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botmalfi $profefior »nb Directoc be« refomatotiföen

<Srji«()unci«-isnflitut6 ju 3Cnbait;S>«jfaü unb feit 1784
«inet Set)t = unb ßt^iebungö = Änfiatt

$u ©t. ^etevöbucg.

f8efonber$, «bet als jwettet Seil, wirb etwas fpötet no$
folgen: „2lnweifung wie bie'(#eborbeg£uften unb übet*

Ijaupt junge Jbinbet ofjne ^eitoerluff unb auf bie fcbif;

lidjfie SBeife sum Sktjieben unb ©predien, fte unb
bie Uebetfccf)Sj<!ü;rigen jum S«fcn unb ©djeeiben ju
bringen finb." -
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SHepan&cc <pablot»itfd>,

.ftaifer unb @elbftljerrfcf)er aller Neuffen

:c. :c. :c.

bem geliebten 23ater feines t$olf$,

bem mächtigen unb gütigen SXenfcfyenfreunbe,

bem weifen <3efe|geber unb 2Cnorbner

feiner (Staaten,

bem gnäbigen 2(uff)elfer ber (Befallenen,

bem wirffamen SSefÖrberer

nü&lid)er Äünfie unb SBiffenfcfyaffen,

bem kennet unb großmütigen SSelofjner

ber SJerbienfte,
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©einem alter$näbtgiien 2anbe$feater

Beugt ftcjj afleruntertänigjl unb mit bet

rolfommenjten <£l)tetbietuttg tet Unter?

fcbtiebne — um einen bulbreicben Q3lif

$u ergeben auf ben gujlanb bet ungtüf?

liefen Saubjlummen, beten e$ unter je?

bem Q3o(fe fo riete 3:aufenbe gibt, aB

Millionen (Selen sdfjlt, unb benen btc

göttliche ^öorfebung -in2(Ie]canbet$

erftem SKegierungS ? 3abre - bie

frobe Sfufftcht eröfnet börenbe,

fprechenbe, benfenbe unb brauchbare

9)?enfcf)en in roerben
,

trenn bie tan?

beSraterlicbe unb menfchenfreunbfiche

9!flitbe beitragt unb mitmirft, einige 2 e b t ?

unb ©ebörgebe?2(nflalten in er?



rieten, in welchen jene Unglüflidjen (wv

ntgfteng auf einige geit) leben fonnen,

unt) ju ber je£t möglich geworbenen (Sr?

Iangung ihres (GehorftnneS, jur 2iu$bil*

bung ihrer £>enf* unb ©preef) ^S^big^

feit unb $ur ^ef$dftigung ihrer £dnbe

(Gelegenheit ftnben

;

©einer ^uffifcb^aiferlichen DKajeffdt

3«»«r,

im SRai i8oj. treu ettjorfornfter un#
banfbarfUr Dien«

Ghrijüan $inuch SBolfe-

\



I

I \

S n^ült 8 = 3C tt 3 e i 9

I. SBecanfaffung biefcc ©djrift t>ort bec 2£nwem

bung bec 93 oltai(ct)en ©leftricitet unb if)cen

SBicfungen . ©eit« r,

U. ©inige SSegciffe bon bec gewöhnlichen C5lef=

tcicitet 9,

III. ©twa8 non bec ©ntjlehung unb Statur

bes (fo genanten) ©alpaniSmuS . 23,

IV, 93on bec SSoltaijchen ©aute unb Sloltau

fdjen ©leftcicitet. (Bec 9?ame 3)?etal=©lef*

tcicitet ifl nicht ganj anpaffenb, weil auffec

ben Metallen nod? anbre Äocpec finb, wel*

dje bi« eleftrifche SSJIatecie eccegen) . 59,

V. S5e[d)ccibung eines ©ehonnefferS , um ben

©cab bec Taubheit ju bejlimmen unb bie

almdlige Buname bec ©ehoefahigfeit ju

bemerken f . , , . v 64.



VI. SSocbmitung juc Änwenbwng bei- SSofori*

fc^en ©leftricitet
. . (Seite 70,

VII. ©pccngecS tfnroenbunggact bec «BoltaU

fdjen eieftricitet, jur #ecflellung be6 ©e-
^orö mtb juc 21bt)elfung bec ©djroeci)^

tiflfeit . . . 75»

VIII. SSoit bemungtuflicfjenäuftanbebec £aub.-

flummen .

IX. 23on bec buedb ©rfafjcung fcewafjcten ©es
f)6cgebcfimjf, in 38 SSeifpieten

. 99>

X. ©inige necmifdjte 9lad)cicJ)ten, non einem

©Icftcocfyumometec je»
t . 2iL



r.

Sömmlaflfung tiefet* ©cfjrift

£Öei meinet* 3utüffe$t aue 9?ußlanb im

lebten Viertel bed notigen SatyteS empfanb

id) auf 2)eubfd)lanb3 S3oben bie lebt>afteftc

$teube übet bie $ortfd)titte nü£lid)et SÖ5if=

fenfd)aften, befonbetS übet bie etmeitetteit

(Ständen beö mcnfd)lid)en SSiffenö im $iei=

d)e bet Statut, 3n>ei (sntbeffungen, bie ben

Anfang bed i()ten Sfatyttyunbertö mit 9?ufynt

bejeidmen
,
mutben mit not anbetn auffal=

lenb, bi feit lften Sianuat 1801 gelungene

2(uffinbung bed jmifd^en bet Supitet= unb

SKarSbatyn längft alö ootl;anben »ermutl;e=

2t



— 2

ten, von Sprofeffot Bobe in «Berlin ff,

1 77% fcf)on angegebenen ,|jaupf:planeten, @5
reö burd; ben 3taliänifd;en ,£>immelSbeo?

achter ^iajjt zu Palermo (geleitet burr

bie genauen unb fd)arf|fnnigen jifironon?,

fd)en Berechnungen beS £)r. ©auf au

Sßraunfchroeig, nad) melden auch ber ^rcc

Itfrr von 3ad; unb £r. £>lber$ il;n wieben

fanben) *) unb jtveitenö bie glüftid)e ©tr,

beffung ber SJtetal = ©lectricitet burd) br

Statiäner ©alvani unb Bolta, »elct.

3U neuen 2fufflärungen in ber Sftaturletri

unb (Sd)eibefun{ü, §u unzähligen fruchtbarem

SSahrnel>mungen unb neuen ©ntbeffungee

ben 2öeg bahnet, ©ine ber glüflichtfen 2ln

»enbungen biefer SDTetal = ©leftricitet tyi

mich fch°n oft bis 51t SXränen gerührt u>u

mein i£jer£ |u bem ivärmften ©anf gege.:

ben ©eift aller SSelten erhoben, nämlich bie?

*) SRchr 9tadjrid)t finbet man in be$ greitjerrn oo"
3 « d) monatlicher Q>orrefponben§ jur 5Bef4rberun

;

-
.

ber ßrb = unb £immel$funbc (im Dct. 9?oo, unnl

©ec. £efte 1801).
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welche id) auf betn Sitel bte ©alvanis

3$ o 1

1

a i f d) e ©ebötgebe^unfi: nenne,

nid)t belegen, weil it;re 2luffinbung viel

Sßad)benfen fo|lete unb il)re KuSübung gan$

ungewöl)nltd)e ©efchi?lid)£eit erfobert, fon=

bern um auf ben unbegrenzten 31u£en ber*

felben befto el)et 2tufmerlfamfeit §u erregen.

Sßaö fan bod) greunben bed ©Uten wil-

fomnet unb erfreulicher fepn, ald ba.S neu

entbelte Mittel
,

überall verbreiteten ©ebre=

d)en, infonberheit bem ©ehörmangel abju=

helfen, wodurch ber taufenbjle Seit beS gan=

$en 9)tenfd)engefd)led)tg bid 51t unfern Sa=

gen in ben traurigfren Suftanb gefegt unb

für bie bürgerlid)e ©efelfdjaft fall unbtaud)*

bar gemacht war?

(Schon auf meinet ^eife, in 25erlin, unb

befonberd bei meinem lieben greunbe, ^er=

§ogl, (Sancellei = Siaih unb bpofmebicuö

©ramberg in sjioenburg, hörte ich ^te=

led von ben auffattenbeu Sßtrfungen beö

©alvaniSmue», woburd) ber lCpoti;efer ©pten*

21 a
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ger in Setter fcfyon einigen Saubgeboßn-

bag @el)ör l)crgejlrelt f)ätte. 0obalb id;

fo bafelbft angenommen mar unb bie ®T:

nigen befuebt l;atte, eilte id) ju ißm ll

«nb fanb il;n bei ber ©leftriftrung mit :

SSotta = 0äule, umringt tton neugierigen >

fd)auern. £>urd) Sal)tfad)en, bie id) r

il;m unb anbern börte, tarn id) z« ber

ften Überzeugung, baß alleg, mag man t.

feinen ©eböet)erftellungen mir gerühmt l;

tc, ber SBat)rI;eit gemäß fei, unb man 1

große v£mlfe baüon in ber $o!ge tterfp.

d)en bürfe.

©in <£mlfgmittet für bie leibenbeSftenf

J)eit antreffen, eg auffaffen unb fo meit

snbglid) augbreiten, erfd)ien mir alg $>flu,

ja alg Aufruf ber SSorfefyung. tiefer 0

banfe machte mein ,£)er£ marm unb ftir

eg jur innigen Seilname an allem, mag

beffen 2Cugfürung unb z itl
' Erfüllung i

aufgeregten fußen ,fjofnung, bag Seiben u

rer SJfitbrüber merflicl) üerminbert z» fei)

beitragen tonte.

Sei) bemerkte, baß $r. 0p. fd)oit bu



fyäitblicfyc ©efdjäffe ' befe|t, überlaben mtirbe

burd) bic Bemühungen, bie er täglich ben

Saubjtummen, (weldie, ol;ne 9Mbung urib

Anfrage, ob er ihnen and) helfen fönte,

»on oerfchiebeneu £)rten herfamen) wibm'en

mußt*? ferner burd; Briefe auö ber üßahe

unb $erne, mit Anfragen unb Bitten um
Belehrung über .bie 3Soltaifd)e ©äule unb

über feine SDiethobe, fie ju gebrauten, al=

fo feine Beit behielt, merfwüvbige (Srfdjei?

juingen ju beobachten, bie Beobachtungen,

ju benen ber ?fnlaß ftef) barbot, nie?

berjufdjreiben ,
oor^utragen unb jum ajlge?

aneinen SSejlcn mitjuteilen. Sd) fühlte mich

baher gebrungen., ©Zitbeobachter, ©Zitunter?

fud;er unb 2lugcngeuge ju werben, um ald

fold)er bem menfd)e.nfreun£>ltd)en publicum

uon biefet wichtigen ©ache 9Zad)rid)t geben

äu fönncit. (Sä warb nun über bie atmäli?

ge ^etftellung unb Beffcrung beö ©ehörö

fine 2trt Sagebuch gehalten, unb id> ent=

fchlop mich, in beit folgenben Monaten mei=

ne ©efchafte unb ßieblingSarbeiten für bie

©ajfenfprache 2c, ganj auf bic ©eite $u legen.
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Tia id) öud) barauf bebaut fet>n

bei* jtreitcn $alfte beS UnglüfS, baS (o nie!

SEaufenbe brüdt, b e r © tu m f) e i t, burd) eu

tte auettiblicfye ÜCnweifung abjtt^elfen, fo

fcfymeicble id) mir, bap meine 0£ad)nd)t unb

33emül;ung Mieten angenehm fet)n werbe.

Sd) rernatym bei meiner üftacf)forfd)ung,

bap $r. ©prenger, nad) erlangter .ÄentniS

auf ber £sererfd)en i)oi)en <Sd)ule, welcher ber

Würbige §)rofeffor $ o l nt a n n rorftel)t,

feit 1793 einige 3al)re lang bie Anatomie,

$l)^ft£, Chemie, üftaturgefcfyid)te unb $)l;ar=

macie, in ©öttingen bei ben $rn. ^>of=

rätfyen ßid)tenberg, 33 lu menbad) unb

©melin, in Se na bei ben £rn,. $rofef=

foren (^öttling
,
ßober, 33 atfd) unb

83 ergratf; <S euerer (je$t in Lettin) jum

Oiegenftanbe fernes gleipeS gemacht fyatte,

um bie il;m je£t überlaufene ?fpotl)efe feines

«£mt. SSatevS gut beforgen ju fönnen; bap

er im Anfänge beS üftorembcrS 1801 burd)

eine 3eitangSnad)rid)t bie §u Grufin rermit=

telft ber 83oltaifd)en 6aute burd) b. $r.



7

Zfccobi jun. unb b. <f>r. $ofratf)

gefd)et)ene $erjMung beö ©ebörö bei einem

SSauben erfahren, alSban von einem tyiefi'gen

(Eimootyner @1; r enf ort, Söater einet? taubs

{lummen SünglingS, inflänbig gebeten fe$,

bod; aud) an bemfelben bic ©el;ör fyerftet=

ienbe Äraft biefer S0?afd>inc ju oerfucfyen,

unb ,£jr. <Sp. babei grope Neigung gefügt

Ipabe, bei* SSeglüffer biefeS £aubjlummen #&

»erben, t

%
,

* J- k i * •
.

7£ber wie fotte .er eS anfangen, ba bie

23efd)reibung beS SßerfafyrenS itym ned; ganj

fehlte? (£r kennte fürsten, »enn er einem

tauben §u
1
ftarfc (5rfd)ütterungen bäbtafyte,

eine 9$erte£ung ber ©efjörneroen ober eine

Zerrüttung anbrer ftnlidjen SBerf^euge gu

bemirfen; menn et aber beren ju »enig, fte

gu feiten ober ju fcfymad) oeranjtaltete, bie

ßrreicfyung feiner guten 2(bftd)t umfonft ju

fud;en. 2)al)er roagte er juerft ftd) felbffc

unb feine ©etyörglieber baran, eleftrifirte fte

mit almälig oermefjrten 2)oppety)latten unb

einer feuchten 3»ifd)enlage fo jiatf unb fo



lange, alö et* e§ auäbalten fonfe. <So fanb

et* ben ©rab bet* erforberlicfyen tinb unfd)äb=

licfyen SBirffamfeit bei bet 2tnwenbung bet

$ietat=@leftt'icitet jur $etjMung tmb @d)ät*=

fung beö ©efyörö, eine Sftetfyobe, bie oijne

gtofen 2Cufwanb, otyne ftinfHicfye 3$orrid)=

tungen tmb ofyne befonbete ©efd)iflid)£eit

auögeübt werben fan, aber bod) mit S3eob=

acfytung »erfd)iebner $orfid)tig£eit6regeln>

itnb nid)t oi>ne 9^att) eineß gefd) lebten 71x1=

teö, alfo iiicfyt oon jebem 8iebl;aber, ber eV

tte SSoltas^dule beft£t, außgeiibt werben

ntup.



II.

X£ini^c begriffe von Ut (Jlrftticitct

3(u$ 9?ücfftrf)t auf manche Sefcu 'biefet

©cfyriff, wetcfye ben fotgenben 3Cbfd)nit über

ben ©alraniSmuS ober bte 9ÄetaU (Sleftrici=

tet gern oerjtefyen wollen, fet) id) mid) ge=

nötigt, einige ÄentniS t>on bet ©leBtricitet *)

fo Bur$ fttS mögtid) mitsuteiten.

SBan jemaitb eine StangeSiegcttaB ober

Sdjwcfet mit einem troBnen ^tanettäpdjen

reibt, gteief) fyinterljet über Bleine leid)te

StüBdjen Rapier, ©ifenfcil, ©olbbtätcfyen,

ÄorBBüd)eld)en 2 c. l;ält: fo werben biefe oon

jener geriebnen «Stange angejogen unb bar*

auf wiebet surüBgejtofen. SBirb eine, jwei

bis brei $ujü tauge unb .etwas biBBe ©taS*

*) 9lid)t —tat, weil o in feinem Sßorte ei
) lautet.

3Q3ic fjaben biefe (Snbung aus bem fransöftfdjen

te (electricite) angenommen unb il)m auö 9föE*

ftef)t auf latinifd&e gebeugt* äßbvtec feiefec 2tct

nodf) «in t «ngelfängt.
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rbtjrc mctyrenb einiget: Minuten mit troFnerr

$anb ober einem 33latte ©olbpapier ijeftig

gerieben, ban leisten Äperdjen genähert,

fo jeigt ft cf) biefelbe ©rfd)cinung. SBirb fie.

ober gfeid) nad) ber Reibung bem ©efid)te:

nafje gehalten, fo- entfielt eine @mpftnbungr

als memt über betreibe ©pimtemebe ge§os

gen mürbe. SÖenn man nod) ein SOlat bie

Reibung mieberfyolt unb ban bie SRöfjre mit

bem Änöcfyel eines gingerS berührt
: fo briefjt

ein leucfytenbcr $un!en mit einem Fntffernben

©eraufd) tyeroor, ber ginget* füfjft ein letb=

lidjeS ©tecfyen unb bie S'tafe einen^ etmaS

miberlidjen ©erud).

JBiefe Söirfungen nun nent man etefs

trifte ©rfd) einungen ,
ben 3uftanb

ber Äörper, in meinem ftd) biefe ©rfdjeis

mtngen duffern, (SleFtrici tet

,

unb bie

tfrfadje bcrfelben eleFtrifdje Materie,

gliiffigEeit, ober eleEtrifd)eö §luU
bum. (Sleftrifirt fjeißt ein Körper, ber

in ben 3uftanb gebracht ift, bie ermähnten

©Meinungen fjeroorsubringenj eleEtrifc^
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aber, »emt er biefeS BuftanbeS empfänglich

ijt. ^eber Äörper (5 . 25. SJtetal), ber burd)

SRciben nid)t eleftriftrt »erben ober bie

urfpriinglid>e (Sleftricitet nid)t anne^men

fan, nent »an u n eleftrifd). @otd)c nn*

eleftrifd)e Körper Tonnen bennod) bie mitge=

teilte Grleftricitet aufnefymen. Denn wenn

man eine gertebne ©laSröljre einem an ei=

nem feibnen^aben tyangenben ober auf^laeU

fti^en ruijenben SRetalbrate nähert: fo mtrb

biefer eleJtvifirt unb gibt, wenn man iijn

berührt, einen ^unfen, meldjer fid) fcfylän=

gelt, fobalb er lang wirb. $ält man aber

bei ber (Sleftrifirung benDrat in ber^anb:

fo entfielt fein fjunfe»

Daraus folgt nun, bap einige Äbrper,

nämlich bie uneleftrifdjen, bie eleftrifte $fliif=
'

figfeit, oon ber bie eleftrifd)en (Erfcheinun*

gen ab^angen, aufnehmen ober leiten, baS

ifl t Setter tat. conductores ftnb; alöüOtes

talle, SBaffer, feuchte Suft, ber Giebel, ber

Sffaud), alle mafferige ©äffe oon ©eroäd)fen

unb gieren
,

bie tf)ierifcf?en Äbrper felbjf
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tmb ü;te weiten Seite; $olen, alte ©at|:-

auflofungen, SBeingeijf, üßafffja, »orsüglicfj

bie Crrbc «.,• tyergegen anbre e(eftrifd)e.ftör=

!per, bie feine eleftrifcf)e ^lüfftgfeit aufnet;.-

men, oba* fte nid)t leiten, S'lid) tlei ter,
(

non-conäüctoves ftnb, atö iSernfietn (Vlek-

iron), ©lag, faft alle ©bclftcine, jebeSSScrs

glafete, alte %gjar$e, Kolofonium, $)ed;, (io*

:pat, ©ummilaf, ©cfymcfct, ©teinfolen, fafr

fiirteö v£)ol|, ©cfymefel, 3Sad>g, ©eibe, tvof=

ne Baurnmolte, Gebern, Sßolle, «fjare, tcofe

neg ©tfenbein, .fette £)le, fef;i- toofneg $0%
trofne Suff tc.

: . 9hut;fan man ftd; leicht erflären, mag

ifoliren (infulieen, infetn, fo abfonbern,

rote eg eine Snfel oom feften ganbe ift)

f)ei|e. SQfan . ifolivt nämfid) einen leifenben

^törper; 3. ©. eine ©fange . ©ifeit ober Äffte

non SKcfal, man man il;n an feibenen ©d)nü=

ven ober artbeni ÜJfidjtteitevn auffjangt ober

auf ©lag, 4)ar§ 2c. (Mt, unb auf bie .SBeu

fe U;n oon Äbrpevn
,

rceldje bie eleftrifd)e

Materie annefymen tmb uml;ei* verbreiten,

abfonbcit.
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Sßirb ein ifolirter, electriftcfer Seifer non

einem anbern, nid)t = ifolirten Setter berührt:

fo verliert jener feine (Slectricitet gan$ unb

auf ein 9Jtal. Bringt man aber einen clcc-

tviftrten 9iicl)tleiter mit- einem ifolirten bod)

nod) nid)f clcctrifirtcn Seiter in Bcriirung,

fo empfängt tiefer bie (Slecmcitef. (Sin

Lichtleiter entflicht bem ifolirten clcctriftrten

Setter wenig ober nichts. ®ie Omantitet

(@tavfe) ber (Slectricitet, bei bem Übergan=

ge ‘ in ifolirte Setter von einerlei SRatcrie,

richtet fid; n id)t itad) ben SÄaffen ber Sei-

fer, fonbern nad) ihren Oberflächen unb

nad) ihrer 2CuSbeI;nttng in bie Sänge. Oa=

her wirb bae> electrifd)e fjluibum, baS ei-

nem leitenben Ä'örper mitgeteilt wirb, nur

auf beffen Oberfläche verbreitet, ohne in feU

ne innern Seile flu bringen. Sfolirte Lei-

ter werben nid)t nur burd) bie Beritrung

anbrer electrifirter l'örper electrifirt, fonbern

fchon, wenn fte einanber in einer gewiffen

SBeite ( @d)lagweite ) nal)e fommen, Sft

baö genäherte Crnbe beö Seiterö ftumpf ober

abgerunbet : fo entfielt ein gunfen,
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h>enn bie ©lectricitet jiarf ijt
,

mit einem

©eräufd) ober $nal i)eroorfpringt. Die

©d)lagn>eite wirb beffo größer, je ftärfer

bie ©lectricitet beS electrifdjen Körpers ifL

3,ft ber ifolirte electrifirte Leiter mit einer

(Spifse t>erfel)n, fo oertiert er feine ©Iectrici=

tct eher, als wenn er runb ift* Der Über=

gang berfelbeit, wenn er runb ijt, gefd>id>t

in baS genäherte ©nbe eines anbern juge^

fpi|ten ßeiterS burd) ein Überfitömen, baS

im Dunfein entroeber einen Sid)tpunft ober

einen $euetbiifd)el bilbet, aud), man bie

©lectricitet nicht gu fd)mad) ift, ein merflicf)

©eräufd) verurfadjt.

95 ei ber ©lectrifirmafdjine fontt ei haupt=

fachlich auf brci <2tüff'e an, 1) auf einen

electrifcfyen ÄÖrper ober ben Leiber oon

nicht leitenber Materie
,

gewöhnlid; einen

©laöcplinber, ber burd) eine Vorrichtung

$u einer fdjnellen i^erumbrehung gebracht

unb oermittelft beffen burd)S Reiben bie

©lectricitet leid)t erregt roirb ; 2) auf baö

8? e ib 5 eug felbft, ein unelectrifcf>eö leber*

9
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neS ober feibeneS mit $)ferbel;aren auöge*

ftopfteö Äüjjen, ba$ ifolirt über bem Gpr

linber von grünem garten ©lafe befeftigt

werben fan 5 5 ) auf ben ifolirten £ a u

p

U
leiter ober Gonbuctor, bem bie buvrf)ö

Reiben entwickelte Glectricitet jugefüb>rt wirb.

SDiefer erftc Gonbuctor, ber ein blecherner

ober hölzerner, auch pappener mit 3inblat

(golie) überzogener, Gplinber ifb, mup eU

nen mit mehren (Spieen vetfebenen 3 u =

leiter l>aben
,

ber bem eleftrifchen S?eibet

äugefeprt ift ,
unb, um ba$ 2tuöfirbmen

ber Glectricitet' aus il)m §u verhüten, allent=

halben abgerunbet, ober ohne fcharfe GCfen

unb kanten fepn.

, Gö hat ben ftnfchein, at§ wenn e§ zwei

vcrfchiebene 2brten ber Glectricitet gäbe, eine

pofitive unb eine negative, ober eine

$lu$; unb eine 9Jtinu§ = Glectricitet, bezeich-

net burd) +E unb —E; alfo ber unelectri-

firte Körper burch oE. S&tan ffyt nun

burch 9?erfud)e, bap ber Leiber +E, baö

fHeibjeug aber —E gibtj ferner bap f;et*



i6

oorbringe glatte«? OlaS mit leitenbett

ober ifolirenbeit Gingen -fE, aber mit et*

ttem Äatsenbalge —E; r a u l) e S unb mat

g cfd) lif fenoö ©tag, gerieben mit ©cfywe*

fei, (Selbe
,

äßad)£taffcnt unb SKetalblatfcrn:

+E, tyergegen mit wollenen Südjern, mit po*

iirtem Olafe, mit ©iegellaf, mit Rapier ober

mit bei* $anb —E; t£>arg unb «Siegels

1 a ?, gcr» mit SJietai, ©d)wefel unb mat gefd)lif-

fenern Olafe +E
,

mit polirtem Olafe, wol=

lenen Suchern, weid)en gellen, Rapier —E,-

.fjafenfel ger. mit SJtetalblattern
,

Sud),

©eibe

,

Rapier ober mit bei* «fjanb -fE;

weife (Selbe geu* mit SORetalblättern, Sud),

fd;war£er ©cibe +E, mit meinen gellen

—E; fd)Wai*£e <S c i b e ger* an ©iegel=

lal -fE, an weife ©eibe, an weidje«? §el,

an Rapier ober an bie^anb —Ej ©d;we =

fei, ger. mitSJtetal -fE, mit polirtem ober

mattem Olafe, mit ©iegellaf, fwlf, Rapier,

Sud), ober mit bei* «£>anb —E; Sftetalle,

gerieben mit »fjai'k geben -fE, aber mit po*

Iirtem Olafe •—E. 3)tan ftl;t f)ierauö, baf

man
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man +E unb —E nid)t genau burd) ©laS*

imb ,£)ar§ = Gleftricitet bejeidjnen fönne* *)

(5g werbe ein ^weiter Gonbuctor ifolirt*

mit bem ifoürtcn Steibfleuge in SSerbtnbung

gefegt, unb bie SScrbinbung mit bem erften

Gonbuctor (ober bod) beffen Sfolirung) ge=

hoben
,

inbem man eine £'ette oon if)w auf

bie Crrbe gehen läßt. Gleftrifrrt man nun:

fo empfängt ber jmeite Gonbuctor negative

Gleftricitet
,

beren §ßcrfd>iebeitf)ett t>on ber

beS erften Gonbuctore* ftcf> bei weiterer VLn=

terfudjung äuffect. £)enn bie jmet ifoltrten

burd) eine $ette oerbunbene Gcnbuctoren er=

halten, wenn ba§ Sfaibjeug nid)t ifolirt ift,

bei ber Gleftrifirung bie Gleftricitet beS er=

jten GonbuctorS unb geben bei ihrer 2(nnä=

herung feine gunfen, Söirb aber ba$3teibs

$eug ifolirt unb bie Sfolirung • beä erften

GonbuctorS aufgehoben: fo erhalt nur ber

zweite Leiter Gleftncitet, bod) jifyt er, bem

®ren$ 9?«tucU&te Q, 7i2,

85
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bern erften nahe gebracht, barauö feinen $un=

fen. SBirb enblich ber erfte Cionbuctor unb

baS Sieibgeug ifolirt unb ber zweite im fcU

benen ©chnüren fyangenbe ßeiter mit bemi

ifoitrtcn SReibgeuge oermittelft: einer bettet

oerbunben: fo fcfytagen groifchen ben beibeni

eleftrifteten Seitern bei ihrer Annäherung)

ftarfe ^unfen. S5er(rf)ieben fallen nun auch)

in anbrn ©tiiffen bie Söirfungen unb (£r=

Meinungen ber beiben Setter au3. 3. 25.

ber erfie mit +E geigt im £)unfeln an bet

©pi£e, bie an ihm angebracht ijt, einem

geuerbüfchel mit au6 einanber gefegtem

©traten; ber gmeite mit —E, nur einem

leuc^tenben $unft ober ©tern. Sener, menm

feine (Sleftricitet ein mit einer ©laStöl;ree

umfaßter ®ral;t auf einen mit S3drtapfamem

betreuten ^argfudjen f>erteitet, erregt auf:

bemfelben ftralichte, biefer burd; ähnliche An-

flalt runbe Figuren. Sener giet;t leidet be~

begliche, ihm nahe gebrachte Körperchen,

SB* an feibenen Reiben pangenbe KorffücheU.-

d)en an, flößt fie balb triebet »on fich unb)

halt fie öbgefioßenj biefer gibt fie baraufi
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an ftcfy, aber treibt fte ebenfatö juriif, fo

bafj fte abgefiojsen bleiben. (Sin Äorffü-

d)elcf)en mit +E ein anbereö mit —E
an ftd) unb beiber (Sleftricitet työvt auf.

£>ocf) bis 2(njit)en gefegt aud), man ein

uneleftriftrter ober oE pabenber Körper eU

nem anbern mit -fE ober mit —E nape

fomt.

2(u3 tiefen unb anbern 3Serfud)en er*

fent man ba£ (SleftricitetSgefefc : bafü gleid)=

artige {Sleftriciteten +E unb -+-E fo mie

.—E unb —E ftd? abftofen; pergegen un=

gleichartige -fE unb —E fid> einanber an*

jtehen. Riebet mirb man bemerfen, bafj

ber SöirfungSfreiS ober bie elebtrifd>e ZU
mofphäre, morin ein Körper ben anbern an=

von befio gtöperm ober bejlo fleinerat

Umfange ift, je ftarfer ober fd)mad}er bie

Crleftricitet iji.

Sm vorigen Satyrhunbert ftnb un$af)fU

ge elcftrifcfye SSerfuc^e angeflelt, ber ameri»

23 a
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fantfd)e ftatSfunbige gfranftin t>or an=

bern babutd) berühmt geworben, befonberö-

burd) bie oon ihm erfunbenen 2Betterablei=

ter*), bie baS Gfinfd)lagen beS ä3li£eö oer=

hüten; manche 9^aturcrfd)einungen ftnb ba= :

burd) erflärt ober begreiflich gemacht, aber

bie eigentliche Urfad)e ber ßleftricitet
,

btc?

Statur unb baö eigentliche Sßefen ber elef=

triften glüffigfeit befant geworben. £)a:

aber biefe eleftrifche SJtaterie ohne alte <Sd)We=

re gu fepn fcheint, fid) allein au$behnbare&

gluibum zeigt, beffen Seile 3urüfjiofjungS=

fraft h^ben, unb welches, angehäuft auf ei=

nem Seiter, ftd) bemfelben nur anhängt, oh=

ne bucd)brtngenb [ich mit ihm ju oerbinben..;

ferner ba bis ele?trifd)e ^luibum ftdjtban

wirb als Sicht, welches «ft'erper ansünben,

r*;.
“ *

v iÄ
• •

-*

*) 2)er öere^tungöreürbige £>ocfor unb ^rofeffor

2C. *£. Keimaruö gu Hamburg tjiU 1772.

SJorf^riften gut Anlegung einer

Söli^abteitung an allerlei ®eb<5 uben"
|>erau$gegeben unb bis jefct feine äScobadjtungeu

unb Slatbföläge barüber guni aUgwnfinfH S5cft<n

mifgtMiU.



rerbrennen unb fd)met|en fan: fo gif;t man

au§ biefcn ^Beobachtungen ben roaf;rfd)ein=

liefen ©ct)lup, bap bafjelbe anberö

fei als bic 2id)tmater ie, gufammengefept

au$ bern 2$ren = unb SBärmeftoffe, unb il)=

re ^auptquelle in bem IiberaU oerbreiteten

©onnenlidjte fjabe

,

alfo biefee ntd>t blop

gur <£>eroorbringung beö SSageS biene, fon=

bern aud) gu anbern mistigen SSeroirfungen

ber Statur *).

£)ie ?(bfid)t biefer ©djrift erlaubt mir

nid)t, gu befdhreiben, mie baö mannigfaltige

gleftrifirgerätf) unb ber ©ebraud) befjelben

eingerichtet, bie (Eleftricitet burd) bie belegte

£e>bner= ober &lciftifd)e glafc^e oerjtarft,

jebe Sßirfung l)erüorgebrad)t unb erflärt

»erben muffe ,
nod) meniger, roie man alle

bie munberbar fdjeinenben Äunftjiüffe
,

bie

ele!trifd)en ( t)in unb tyertanjenben ) ?>apier=

puppen
,

£egelfd)ieber
,

©pinnen
,

S3ra=

*) ®eö $«f. @rcn$ ©sfläcHng in fernem Oninbriffe

btt 9tatnrlel)re i8ox, 173*



tenwenber, SÄitfen, ©loüenfpiele, bie eleftr.

SBeinflafcfyen unb $)iftoIen; baS^ranflinifdje

Saubergemälbe
,

bcn ^orf)»erratF) unb bie

SSerfcfywörung 2C. audüben fönne. S55er un=

ter ben 9^id)tgelef>rtcn £rieb flifytt, ftd> metyt

Äenntniffe oon bet ©leftricitet unb über=

tyaupt uon ber Üßaturfunbe burcfyd ßefen ju

erwerben, bem empfele id), einige SSerfe bar=

über anjufcfyaffen. giirö (Srfte etwa ®efy =

lerö ober §ifd)erö pl)pftfalifd)e§ 2Börter=

bud), ©rend ober ©rr lebend ^atutle^

re, 23ufc^ ^anbbuc^ ber ©tfinbungen ic»



III.

(?troa$ »ölt t>er ^tttfle^uttg uttö

tur M @al»antömu$»

<£he id) »ertrage, waä bie Überfchrift er*

warten lapt, erlaube man mir, eine au$

beß Berliner 2(r|}tes> «£>rn. £. 2tugujtin§

©d)rtft » em ©aloaniömuö unb beffen

mebicinifd)er Änwenbung, SS erlin

1801, gröptenteilö auögehobene ©teile

anjufübren, um baburci^ einigen meiner Se-

fer bie Beurteilung ber gropen «Katurfräfc

te ju erleichtern , welche unfer Seben er=

halten unb jur 2tbhelfung t>erfd>iebner Äranfs

feiten angewenbet werben.

„£>a$ Scben befielt in einer fetjr jufam=

mengefejten SBirffamteit gereifter grbbrec

unb feinerer ©toffe, welche burd) ihre man=

nigfaltigen Berbinbungen unb 3erfe£ungen

bie ffortbauer beffelben erhalten, (Srnarung

unb 2Bach$thum beforbern unb überhaupt

alle bie Crrfcheinungen ueranlaffen, welche
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bet £)tganie5mu£ (bie belebte Äörperbilbung)

bem aufmetffamen ^ocfcbet bavbictet, £iurd)

biefe Sfßirffamfeit bet ©toffe (einen anima=

li[d)=d)emtfcben $tocep gang eignet Tfrt)

wirb bet tierifdfje Körper gegen alle ©ins

griffe bet ©Ortung unb bet fjaulbeit üoU

fonrmen gefd)ubt, infonberheit bet menfd)li=

cf)e gefcfyift gemacht, eine $cil;e non Soh-

ren, ©tnwütbungen bet äuffern il;n innge-

gebenben ©egenftanbe fo §u wiberftehen,

bap biefe ibm im ©egentheil gu notbwenbU

gen 9?ei|en unb gut Unterhaltung feinet

ßebenä bienen muffen, ©ang anberS iß

biefe -2öirfungt>weife in bet unotganifeben

tobten Statur wegen ihrer ©toffe anbtet

3trtv

®et Suftanb ober baS äSerhaltniö bet

ßebenöfioffe git einanber, wobei alle $ßer=

richtungen be£ ÄperS ihrem Sweffe ge=

map mit £eid)tigfcit not ftd) gehen, t)eißt

© e f u n b 1; e i t . £>ie SBeränberung bicfeö ä$er=

höltniffeö bet ©toffe, worauf eine ©törung

in ben S$etrid;tungen folgt, bringt bie in =

/
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iKt'Ucfyen Äranfh eiten I;evüor
;

oon

benen man bie itrfad)e (elfen genau fent,

jjitweilen nur aue> ben SBitfungen fließen

fan. S3 ei ben Sifterüenfranfheitcn, welche

bie 33errid)tungen bet micpfigjten Körpers

teile
,

bie ba6 ©mpfinbungö = unb ä3ewe=

gungö^SSennögen oft fo gewaltig ftören,

fan man gar feine finlicfye wahrnehmbare

Ur(arf)e entbeffen. SSetl ber 2£i'ht biefe

Sufalle h^en* fo muß er Spittel befi^en,

welche oermögen, auf bie, ber (Erregbar?

feit gum ©runbe liegenben
,
feinem ,

in ben

Heroen tätigen
, «Stoffe 311 wirfen

, ihre

gu große S3eweglid)fcit ju befanftigen, il;=

re 3U geringe Sätigfeit ju beleben unb ih=

re gänzlich öerfehwunbene SBirffamfeit wie=

ber h^5u|idlcn*

©ewöhnltd) werben biefe Mittel bem

übrigen Ä'örper burd) ben Stagen mitge=

teilt, um baburd) bie (Erregung be*> ganje«

Sferoengebäubeö ju erhöh« ober abjufpan*

nen. SBenn nun bie Sfaroenfranfhcit in

einzelnen fehlerhaften Seilen be3 Äörperö
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tfyren ©runb tyat: fo finb jene burd) ben

«Wagen beigebrad)te «Wittel menig mirffant,

unb man menbet in biefem $alle anbere an,

bie burd) «Heiben ©d)mieren :c. in bie $aut

unb in bie junädjft barunter Hegenben £ei=

le mirfen, bie bennod) auf bie tiefem unb

großem Weroeuftamme feinen mirffamen (Ein=

fluß fjaben fönnem 2Bir muffen alfo oft

unö folgenber brep «Wittel SSarmefiof,
6*lef tricitet unb ©aloaniömuS ($We#

tal = (Eleftricitet) bebienen
,

melcfye megen

i^rer tiefem SBirffamfeit unb if)reö unmit-

telbaren (EinfluffeS auf bie Wernen alle örf=

ltdje «Wittel übertreffen.

SDet SSarmeftof mirb in bem menfd)li=

d)en Körper bejtanbig abgefonbert unb ifl

if)m ipefentlid) notl;menbig. SBdre bie gän^

lid)e (Entfernung beffelben au$ ber Suft, bie

mir atljmen
,
möglid)

: fo mürbe ein plöfclir

d)er £ob bie golge fe^n. £>ie 2£nl)äufung

ber SÖärme in unferm Körper bringt fd)nel=

lere «Wifd)ungSücränberungen l;eroor
, fe£t

baö 93lut in fdjnellem ÄreiSlauf unb be?
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befcfyleunigt alte 5bie Verrichtungen
,

bie

oom DrganiömuS ab^angen. Der SSärme*

ftof if* baö mäd)tigfie, unb etnbrtngenfle

Sleifcmittel unb fan in jebem Zeile, worin

er fid) anfyauft, bie unterbrüffe ober oers

fcfywunbene £ätigfeit ber SReroenfraft wie=

ber IjerfleUen, fo aud), wenn er gemäßigt

ober entzogen wirb, eine Verminberung ber

übermäßig geworbenen &atigfeit heroorbrin=

gen. Die fcfynelte unb allgemeine Verbrei-

tung beS Söärmeftofö unb bie 2eid)tigfeit,

mit welker er oon einem Äörper jum an*

bern übergebt, beforbert feine Söirffamfeif.

©elbjt bie Äraftffulle beö ©eifteö beforbert

unb »ermetyrt er. ©ein größer unb gerin=

get SRaaß im Älima mad)t ben Statiäner

geiftreid) unb ben ©rönlänber unempfinblich

unb fhmtpffmnig. Die Örtliche 2tnwenbung

ber SSärme iffc bal;er in ollen Äranfljeiten

uon ©d)Wäd)e, in Ärämpfen, ©timlofigfeit

unb Untätigfeit ber ©lieber fef>r wirfjdm.

Die eleftrifte ^lüffigfeit ift wahrfdjein*

lieh ebenfalS einer ber ©roffe, weld;e bit
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Cmpfinbungen unb 5ttuöfelbewegungen fyet-

»erbringen. (Sä betätigen biefeö offenbar

bie @vfd)einungen am Bittcrfifc^e , bei beffen

Söerürnng man einen eleitrifd)en <3d)lag em=

4)ftnbet ,
ferner bie aus ben vfjaren ber Sie=

te burd) ©treiben ber»orbringlid)en elebfri=

fd)en gunfen unb bie #t)nlid)£eit, welche jwi-

fd)en ber ©d)nelligfeit in ben Bewegungen

ber ©leftricitet unb ber Sftuctfclbewegung

fiat finbct. £>enn wie froh unb Reiter be=

finben mir unö nicht bei gan§ gellen Sagen,

an melden, wie ». ^umbolbt oortref=

lid) erwiefen fyat, bie £uft einen Überfluß

an pofitiocr Qsleftricitet enthält! 2Sie brüf=

Jenb unb unangenehm ifi une> bagegen bie

trübe unb feud)te, ju wenig eleftrifd)e 2uft,

bie unfern Körper einen Seil feiner (SleftrU

eitet ent^iht! ®ie ©efd)id;ten ber (Sleftrici=

tet oon ^riejilet), Äühn, S m t) o

f

2c,

jeigen tß beutlid), weld;ee> wichtige unb

wirffame Mittel mir wärenb beö ad)t$ehn-

ten 3al;rhunbert6 in ber Crlcftricitet entbeft

habne.

Ungleich beffere wnb einbringenbere 2öir*



funken, at£ äBärmeftof unb Cfleftricitet, oer=

fprid)t unb Jeiftet bic 2Crt»enbitng beS (fo

genannten) ©aloani&nuS in bei* 3$eränbe=

rung ber (Stoffe be£ menfd;lid)en Äörperö,

auf welchen er angewenbet wirb, unb ti)u$

2Seri;d(tniffeä gegen einanber" *)„

1791« entbefte 3(lot)fiu6 © al 0 an i,

^rofeffor ber 2Cr|>neifrinbe ju Bologna burd;

*) 3war ijl bie erfte $erflelluug beS ©efjoc» burd)

bte Glcttticitet gefd)»l)en, namlidf) »em iStenSDec,

1798 biö i9ren 3ul. 1799. bei einem i5idi;rigcit

SKabdjen COZauricc 2>a»ib gu 9ianteS, wie unS

berietet brS dbrn. S5 cuoj)ec ; ©eSmortierö (non»

£rn. SDoctoc lOlartenS gu Eeipgig 1801 übetfefcs

teS) Sud): Unterfudjung «ber Saub»
ft u m me u n b 931 i tt e I, i b n en b a ä © e b 6

1

unb bte ©pradje ju eerfdjaffen. 2lber

wie würben bie armen Saubfinmmen unb .£art=

Irrigen gu bebauern fepn, wenn man jefct nidjt

glütlidjer SÜeife in ber SJtetal = (Slcftricitet ein

beflereö utrb wirffamereö SJtittel entbeft 1jatte.

Sie glüflicfye SßirEung, gu beren $erüor6ringung

4>r. S5 ouot>ec = £>eSmortierö fed) ein falbes! Sabc
lang bemühen mufite, wirb jefct in einem falben

Sage, ber in gwei SSSodjen oert^eilt ijl, ^eroor“

jjebrac^t,



3ufal bic 9tfetal = (Ileftricitet, bie man nad)

tf;m ©alnantömuö genant bat. SBä\-

renb ber eleftrifcfyen SSerfudje, bie man in

bem 3immer
,

worin er einen präparirtcn

grofd) = Scfyenfel mit einem 5J?etalwerfgeuge

faßte, 50g man einen eleftrifdjen Junten

I;erauß unb in bemfelben ?(ugenbliffe geigte

fid) in bem <5d)enfelmue>fel eine frampfl;af=

te ßufammengiebung (erflarbar, nad) iBolta,

bnrd) baS Strömen ber eleftrifd)en Materie

in bem eleftrifdjen SBirfungSfreife). 2Bie=

bereite SSerfucfe brachten biefelbe SESirfung

Ijeroor. ©aloani fanb nad)i)er, baß eine

fold)e SJtudetbewegung and) ol;ne fün|ilid)e

©leftricitet jtat I)abcn tonte, wenn er nur

bie üfteroen unb SKudeln mit gwei Metallen

ncrfd)iebner 2lrt berührte. Sttan flelte bie-

fetben SSerfudje and) mit Seilen oon Säu=

geticren unb SSögeln an unb e£ geigten fid)

gang ät;nlicfe drfdjeinungen. 2)i3 bewegte

©aloani gu glauben, baß in jebem Siertör=

per eine pofitioe unb «egatioe ©leftricitet

angel;auft fep, bie fid) bei ber 25eriirung

mit gwei verbunbenen Italien entlabe, unb
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rceftfye ticrifcf)e (Sfleftricitet Reifen

mUffc. (Seine 0cf)rift baniber im Satyr

1791 erregte bei ben 9Jaturforfctyern grope

SCufmerffamfeit unb (Sifer gu nähern Unters

fuctyungen unb 23effimmnngen.

$r. tfleranber SSotta, ^rofeffor ju $)a=

uia, fanb halb tycrn'acty burcty a$erfuctyc unb

Sßactybenfen, bap bie Urfactye ber neuen auf=

fallenben ©rfctyeinungen nictyt ber tierifctyen

(Eleftricitet, fonbern bem S^ei^e ber Sftetalle

jujufetyreiben fei, folgiicty bie in ben rei|fä=

tyigen empftnblictyen SJtuSfeln fUnffiicty errege

fe Gfleftricitet nictyt bem tierifctyen Äörpec

beiwohne, fonbern itym t>on auffen l>er burcf)

bie SSerürung »ermittelft jmeier verhieben*

artiger ÜÜRetatle, bie itym bie ©rreger ober

83emeger ber @leftricitet finb
,

mitgeteilt

»erbe.

Eifrig tyaben oerfetyiebene SRaturforfctyer

feit 1791 bis jc|t SBerfudje unb S3eobacty=

tungen Uber ben ©aloaniSmuS angeffelt unb

bie Ausbeute it>rev Unterfudjungen mitgeteilt,



gnbere fyaben weniger beträchtliche Beiträge

geliefert. 3\)vi$&exte unb it>rc 2Cuffa|e finbet

man ange^cigt in ©ren§ Journale unbXlnnalen

ber nnb in ©ilbertS tfnnalen b. Pf.

Xlm aufmcrFjam §u machen wil id) iX>re 9ta=

men hier l)erfe|en: Stalien: ©aloani,

Pclta, SSalli, (Earmtnati, 2Clbini, gon=

tana; (Sörraborij in £>eubfd)tant> (5 re =

me (Prof. §u 9J?ain$, ber erfie 2üw>enbcr

beS Ü)3ietalrei|e$ auf ben menfd)lid)en Äör*

per)
, P f a ff (Prof. ju Äiel)

,
g. SB. & i t *

rer *) ( Prof. 31t Sena), 3C. non £um*
bolbt, 33ödmann (pr. in ©arläruhe),

©ren, Steil, Flügel, ©ilbert (Profefforen in

.fjalle) Xldermann (pr. in Sfltains), ^Blumen*

bad) (Pr. in ©Öttingen)
,

2)r. ^agenbad) **)

unb

\ *) 93? cm fetje helfen SSeroeiS, baf? ein betfanbiger Wal»

oaniSmuö ben CebenSprocefi im Siftrcidf) begleite

1798; ferner: bcffen SBetträge gut ndpern ÄentniS

be$ Waloaniötnuö 1800,, 1801, 1802.

*) Seffcn Äbljanblung über ben ©atraniemuö unb bef»

fen 2Cnraenbung in £ufelanbs Journal »et pt.JCrfc*

luifunDe i3trn 58, 2leS ©t,



ttnb 35c. $aber *) (in Safei), ©rimm

(5>r. in Ste^lau), ^.ebebiranb (£Reg. 0?at^

in Siibingen) SSromötotf $Pcof. in ßtfutP,

($t. in &ranff. a. b. *£>.), &rcrit>a*

nu§ (
35c. n. 'Pc. in Seemen j , *£>eibntanrt

(3>t. in SSien)
,

in Seelin 9?atl; <£)etmjlabt,

35 t. ©tapengieper **)
,
(Bim on, ?)r. ©cman,

§)t. Soucguet, 35t. Sifdjof, 35t. 2Cugufrtn,

£. 9)J* non 2£tnim, xgjelroig (0 d)mebi[d)ei:

sföajot)
5

in ^cantreid) : gourcroo, ©auebe*

rjot, SEtjenatb, Siot, Souquelitt, £d>Of>35e£>s

ormeS; in ©nglanb: (fcniffUntV 9M)öljon,

,£>. £albane, gon-Iet, &s. ^enn;, £)ati;;

in pattem : »an 9J? neu nu

9Jlel)v üon bet (55cfd)id)te bet neuen (fnfe

beffuug beS ©aloarti unb Solta finbet man

aud) in ben ©cgun^ungeblä.tecn bet aUgem.

'
I

} ^jt)ce jpcitu » ba- Sa :b^eit> ©tinUoftiifeit unfc .’t*

»ciUi-Qiifteit, im i^üiiuar Iäo2 be; <.Ug meuttiji*

feben Änuuim.

•*) ®e|finSSrrfui)?, b?n tömuö jur .jjmtunj tiß

itigtt anjumenben. lSox,

6



S'cnaifchen pitteratur = 3eitung 1801. vorn

2l'co 119 bis 322 2c.

Hm ftct> einen anfd)aulid)en begriff Dom

bem einfachen ©alranismuS, ol;ne bie 35 olta=.-

Säule, gu mad)en : tobte, enthäute unb ent—

treibe man einen ^rofd?, bod) fe, bap biec

Herren feinet“ @cf)enfel mit bem Stumpfee

gufammenbangenb bleiben. 9tun fielle mann

groet mit Söaffer gefjilte ©läfer biefjt einan«

bet, unb tycinge in baS Sßaffer beö einem

©lafeS ben Stumpf beögrofdjeS, feine Scf)en~

«fcl aber in baS SSBaffer beö ankern. 35 ar==

auf taudje man eine Bintftange ober einem

ginnern Söffet) in baSSBafier be$ einen ®la=--

feS, unb eine Äupfcrftange (ober einen fiU-

betnen Söffet ) in baS SBaffer beS gmeiten,,

unb bringe beibe SJtetaljiüffe oben an ein-

anbet ober fd)licpe bie @aloantfd;e .Rette*

ober bie eleftrifcfye SSerbjnbung: fo miib)

man bie krampfhafte ätuStetberoegung bee>3

$rof$e$ bemerten.

<5inb bie 5)tetallc gang ron einerlei 2(xtt

unb burd;auS gleid;; \o bringen fie leine;



Stiftung fyeroor. £)od) audj in btefem $aU

le, mo beibe Metalle etnanber nolfomtnett

gteid> finb, fan man bic frampfljafte 3$es

megung ber 3Ru£-cl wieber erregen, fobalb

man bas! eine ber ©lafer mit (Sfftg ober

einer ©aljauflöfung fült unb ba3 oorige

ßintaucfyen unb SBeriiren ber ÜJtetalle mite

berl;plt.

$alt man einen biinnen 3in= ober ©tan*

niolftreifen unter bie Bunge
, fo bap ec

über bie Untertippe auö bem 9)?unbe l;erüor^

ragt, unb beritrt man al§ban bic obere §lä=

cf>e ber Bunge mit einem filbernen Sbjfel

unb mit beffen anberm (Snbe ben ©tannir

olfireifen jugicid)
: fo empfinbet man bei bec

S3erlirung ber beiben Metalle einen fdjarfen

a|enben ©efdjmaf;

©telt man einen mit reinem Söaffer ges

fiilten 33ecf)et oon Binf ober aud) nur oott

Bin auf einen gup ober Seiler oon ©über,

unb. jleft bie Bunge ins> SBajfer: fo finbet

<5 2



man, baß e§, mie gewöhnlich, unftymafyafft

ift. Sobalb man aber bei ber @intaud)un^

ber 3unge gugleid) mit benaßten £änbem
ben Sitberfuß preffet: fo wirb man einem

entliehenen fauern ©e[d)maf empfinbem.

^Bringt man jwifd)en bie linfe ober«?

Ä'inlabe ttnb bie linfe SSßange eine Stange?

3inf unb jwifchen 'bie untere rechte Äinlabee

ttnb rechte 5Bange eine non «Silber, (o, baßs

beibe SJZetalftürfe aus bem fDlunbe l^eroor:

geben-, unb nal;ert man ban bie beiben (5m

ben berfelben: fo wirb man im 2)unfeln beii

ber SBerürung btefer beiben ungleichartigem

SJietaile Sicht empfinben.

2fljb wirien jwei oerfd)iebene Metalle,,

trenn fie mit reizbaren Seilen in SSerbtn«

bung gebraut merben, auf bie Herren beg>

^örperö, beg ©efchmafg unb beg ©efichtg..

darüber b^t nun £r. SSolta
,
wie eg mir:

fd)iint, bie bcfte Gtrflarung gegeben, inbemt

er bie Urfacbe btefer (Srfchetrtungen bloß;

bem burd) jmei Metalle in Bewegung ge«

festen. eleftnfd)en §tuibum gufd;retbf.



35 ie angewenbeten befalle brmgen, bei

gleicher 3Jei6fa't;rg^it ber tierifd)en Seile, be*

fio ftarf'ere ober lebhaftere 3Sir(ungen l;ers

öor, je mehr fte in folgenber SDrbnujtg oott

einanber abfteben: Sinf, Stanniol, ^pfunbs'

jin, 23lei, (Sifcn, ®elb upfer, Äupfer, sP f
a*

tine, ®olb, Silber, £luerftlber, ^eißblei^

(«^ol^fole).

Cfine genauere 93efHmmung haben bie

SSerfudje beS £errn ^)atbane angegeben *)',

wonach bie größere unb geringere 2Sir (ante

feit ber Metalle fo auf einanber folgt:

3inf unb (Selb,

— * Silber.

— s (£i(en,

— r Äupfer,

— , «Blei,

— * Sin,

*) 2ttlgemfines 3 ournal ter Gljcmie ÜO n £tc. X. Jt.

©dKrer, 6tcn 83 . i fle« 1800. unö ßt. STcom»*

toefö ^oucnul btt ^atmacie, gtec 35. ©. 130,
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3 inf unb £lueffilber,

Gifen 3 Siucffübcr,

•— s ©olb,— 3 ©Über,

— = Jtupfer,

— 3 »lei,

— 3 Sin.

SBfet mit ©olb, ©über, Äupfer, 3 ini

unb Sluefftlber gefcfyidjtet, giebt nur fef>rr

geringe SBirfungen — 3in mit ben nämlis:

d)en Metallen aupert nod) fcf)mad)ere, &us:

pfer mit (Solb unb Öuefftlber gar feine,

aber mol mit ©über, ©über unb ©olb>

bringt aud) feine SÖSirfung I;ert>or*
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IV.

$)on fc>et Q3oftatfcf)en (Saute unb bet

$Jetal*(£Ieftrieftet.

©et’ fdjarffinnige iftaturforfd)et ^otta, ber

feit 1791 mit 2fufmerffam£eit bie fo genan=

fen ®alöanifd)en ©tfd;einungen nnb Den SJJer

tal = 3? i^, moburcl) fic entfielen
,

untetfud)r

fe, fam im SDiartö 1800 ju bei- t)öd)ft=

fd)ä£baren (S'rfinbung ber nad) il>m benaru

ten 5Solta = Säule meld;e bie ÜBirtung be§

einfachen ©alnaniömuö üeroielfältigt unb

fo 311 un$al;ligen, füt* bie 9?aturlel;re
,

bie

©d)eibetunft unb bie ^eilfunbe aufferft

wichtigen SSafyrnebmuugen unb @ntbef!un=

gen einen neuen 28eg eröfnet t)at. #rmad)t fie

juerft in einem jßrief »om 20. SftärteS an

j^tn. Otitter 23anf6 in ßonben betant. ©ils

berts Annalen teilten fie balb herauf ben

Deutfcfyen mit. ©eit biefer ©tfinbung ift

überall aufö neue angefacfyt bet ©ifer, ©aU
nani= >2Soltaifd>e äSetfucfye anjuftellen, ba=

burcf) bap an manchen ©teilen nod) buntle



ber 9?atur
f

unbe öuftubellen unb bars:

auf neue gortfehrttte .$u machen. 2flle6fucht‘

^Beiträge ba$u ju liefern, wie man mit fro=

tyi äremunberung aug ben häufigen puffet*

|en in ben Journalen unb Annalen ber

5>i)nfif unb aud einzelnen Schriften fdjliea

fien Im

SSon fierifchet ©feftricitet ift nun

ni(f)t mel;r bie Sfobe, unb bie ?fue>brüf'fe

:

©alöaniömud, ©aloanifdjed $lui =

bum, galoantfiren in fallen, wo man
metyr als jwei SJietalfUiPfe

,
mo man bie

SSolta; (Säule gebraucht, werben verwerflich

gefunben. %l)te Unfc^iflid) cit haben <5re=

De, Älein, ^fajf, bitter unb anbre Männer,

befonberS £r. sBolta felbjl, bewtefen, weil

feine ©cfale nichts anbers ald fDtetah ©lef=

tricitet herverbringt unb alles auf bad von

ihm entbe te ©efe| ber ©leitricitet hin-

«ü.öläuft, baß verfd)iebette Leiter jwei metals

li ehe unb ein feuchter 3mifd)cnlcitcr, burrf)

il;re gegenfeitige 2?erürung auf baö rlebtri*

f«he $UuDum wirft«
,

ed erregen, eö fort*
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treiben
,

inbem alles übrige fid> nad) ben.

betanten ©efe£en ber Grlettricitet richtet*

28ie wichtig ift biefe Grrfinbung berSSot*

taifchen (Säule! biefer ^eeuielfäUigupg ber

eleftrifdjen .Straft. (Schon eine einzige

tfnwenbung bevfelbcn wirb beglüffen! Die

Millionen unglüFlid)en Sauben, (Stummen

unb harthörigen, weld)e in biefem unb fol=

geuben Sfahrhunberten burd) 9)?etaU (SleFcrU

eitet ihr ($5ehör hergcftclt, ihre @pred)fähig=

feit entbunben unb ben fehler ihres ©e=

hörS uerbeffert felgen, unb alle 9}tenfd)en=

freunbe, bie an biefer SSerminberung beS £ei=

benS ihrer 9Jtitbrüber STetl nehmen, werben '

Sßolta’S tarnen mit DanFbarfeit nennen,

il;m in ihrem h er3cn 3>nFmal errichten,

ihn jum Tempel ber ttnfterblidjFeit bringen.

3HS hr< $°lta im Dctober t8oi in

ber <Si£mng be$ $)arifer S^ationa^^nftitutS

bie Ctrgebniffe feiner SSerfud>e uorlaS, nahm

alles mit gefpanter 2lufmerFiamFeit£eil bar=

an. Der bewunberte «£relb wnfeer Seit, ber



4»

JDbetconfut 23onaparte trat mit gegen=

wärtig, welcher nacf) geenbigter SSorlefung

angab, biefem ©elcfyrten §ur 23elonung eine

goibne 9JJebaille jujuerfennen
,

welche jum

2Cnbenfen feiner wichtigen Gntbeffung ge=

fd)lagen werben fol, jugleid) eine (5ommif=

(ton ron SRitgltebern beö Snftitutä ju er=

nennen , um bic §Bottaifd>en SSerfuc^e im

©tojjen $u wicbertyolctn

SBie !an man benn ba§ SBirlen mit bet

3Sotta = ®äu(e benennen? SflteineS (5rad)=

fenö, SSottafiren ober, um be& ©alrant

wenn gleid) jufättige bod) wichtige 6ntbe=

fung banfbat in 2£nbenfett ju erhalten,

gara ni = roltafit e

n

, ober 33ottaifd>

ober mit ber 3$eltas@aulc eleftriftren, wenn
t

«ö aber mit &wei 9J£etalfui£fen ge[d)id)t,

galt anifire n. ©o finb beibe 2tu$>bruf=

U ton bem iängft befanten {jjlectrifuen un=

terfcfyieben. SBßir tyaben aifo jc|t ÜKetaU

ß l e £ t r i f i r e r für. ©aloanifirer
,

9Jt e t a U
©lectricitet für ©fttoaniSmuö, unb fei=

«e ©albanifdje ^aule, S)ta[d;ine
/

ober
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tcvie
,

fein ©aloanifd)eß $ I u i b u nt

mepr, fonbern nur ein eleftrifcpeß. £)ie

2£nwenbung bet* 9Ketal;@leftricität mitfeljt

ber SBotta = Säule jur Jperftellung ber ®er

pörfranfen nenne icp ©aloani = ä$olf ai =

f cf) c ©epörgebefunfi 2at. Voltacustica

$1*. ari Voltacustique.

£)ie Spreitgerfcpe SSolta^Säule, bargefielt

burep %. i. pat ein l^otjemeö ftarf laffirteß

(Skjiell mit bem ^upbrette A, worin befestigt

brei 2 biß o $up lange Stäbe oo
, pp punf=

tirt, qq fenfreept fiepen, beren innere Seiten

mit etwas eingclaffenen ©laßroprcn ober §en=

fterglaßfireifen »etfepen, unb fo weit non

einanber ftnb, bap bie nötigen Sftetalplaften

»on ber ©röpe eineß SEpalerß ober Otubelß

(ober 3ol im Durcpmeffer) wagereept

bajwifcpen liegen fönnen. 2luf biefe brei

Stäbe wirb, epe fte oben mit einem breie?-

figen lötete D oerbunben werben, ein äpns

liepeß S3ret B, baß brei §u ben Stäben paf=

fenbe £öcpet pat, aufgefepoben, unb weldjeß

man, man baß obere S3ret, baß in ber

fÜiitte ein Scpraubenlocp pat, befe|iigt ijf,



nermittelfE einer in baffelbe eingreifenbe«

unb burepgepenben <prepfipraube E, fo auf

bie gefepieptete Säule perab brüEEen fan, al6

erfotberlirp ifb S)aS übrige 3ubepöt

befielet in 9Jdetalplatten, 70 non 3inf,

unb 70 non Tupfer (Silberplatten geben

ber Säule halb eine ftärEere
,

balb eine

fcpmäcpere Söirhing) unb in 70 Scheiben

non Äafimir ober feinem &ucpe, um fo

niel Eieiner ald bie glatten, baß fie sufam=

mengeprept an benfelben nod) einen Eieinen

fftanb unbebeEt taffen 3 ferner in 2 21 u e> =

labeplatten, banon bie eine e non 3 inE,

bie anbere b non Äupfer ift, unb jebe eis

nen 1 3ol langen, etmaß bitfen, norne ein=

gefepnittenen unb mit einem Socpe netfepes

nen gortfafc pat. 2)ie jinfne
r

i Ean in feü

nen Ginfdjnit ein anbei* 3 inEjlüE b aufneps

men, unb fiep mit bemfelben nerbinben mits

telft be§ 3iüEfiifteö u, ber burep tpre uuf

einanber pajfcnoe £öcper gept. 2ln bem ein?

gefteften 3niE|lütfe ift norne eine brepbar«

Kurbel D mir einem Üocpe ^n tuejeöbocp

n.tvo ein btei £up langer lüieumgbtapt,
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tjott unS bei* SRit teilet % (communi-

cator) genant, eingebaut (eine Äette unter«

briä)t oft bie Strfung unb ift bal;er nid)t

anmenbbar). Set SRitteiler tjat an bem

jroeiten (Silbe ein Äugelten etmaö großer

alö eine ßrbfe, it>ctd)cö bei ber (Sleftrifitung

an bie Seile beS £)l;reö gebalten wirb. Sie

^anb beö @lefttifite$$ muß aber babei ifo*

lirt fepn. 2Clfo ,
el;e bas erjie (Snbe beö

Stal;tö alö ^afen gebogen io:rb, fcfyiebt

man auf benfelben eine 6 3ol lan^e Osiaö«

vbt)V*e k, bie bem J8oÜatul)eß Grlefftiftret

jum apanbgriife, bient, biö $u ber Ärüm«

mung beö anbern dnbeö g mtt bem Jfiigel«

cfyen, ^)r» Sprenger jd)iebt nun nod) biö

an bie ©laörögre em burd)lod>tee> Äugelten

t non Offling auf, tuonon et glaubt, baf

eö bie äßirtung etwas oerftärfe. 9tun ge«

fd)id)t bie (Sint;afung in beu oörbern bemeg«

liefen Seil Der 21'usiabeplatte. (Im §meiter,

geraber jtarl'er
,

1 ‘ §up langer SRefjtng*

bral)t, non un» ber (Irreger bc (exci-

taiur) genant, wirb an einem (Snbe ringfor«

mig getrumt unb burct) bie betben ilödjet
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ber fupfernen Tfuötabeplattc gefieft. liefet

rau ß ebenfatß ifotirt werben, welcfyeS ge-

f'yicbt
,

inbem man il)n burcl) ein gleich

ffbcitförmigeö, inwenbig mit ©lagfd) eir

ben belegtet Ääftd)en d mit jmei ent=

gegengefe|ten offenen ©eiten gefyen läßt.

2Cn be.t Erreger wirb mit bem SBeriil)*

rer, ober einem ©tüffe 3 :nf, 3 in, 33 lei,

(Elfen, Tupfer, SBiSmutt) non bem, ber elef=

trtfxrc voeröen fol, geftopen, inbem ber (Slef=

tri ju:er ba£ Äügeldjcn DeS SÄitteilerö an ben

rbrbof (tvagus) a fig. 3. fegt. £r. ©p.
läßt ',11 S5 rriü;-rcrn brauchen 3 inffrlitfe non

»erfd)iebner ©röpe, ferner jmei eiferne tycle,

1 3ol im Sutcfymejfer tjabenbe ßütinber,

bie an einem (Enbc 511m 2lnfaffen eine l;ote

.ftuget paben. Sie Sänge beö fleinern H
ift 3 3ol, ber Surd)meffer feiner Äugel ober

feiner Gnforme- i| 3 ot, bie Sänge beö grö=

fern 9 3ol nnb bie Silfe feiner Äuget 2

3 ol. (Eine bidjte eiferne anbertl)alb $funb

firmere Äugel biente anfangs 3uni 33 eriil;=

rer, aber §eigte jtnei Unbeguemlicfyfeitcn, fie

ermiibete ben ©el;örfranten
,

unb zweitens



mußte beffen «fjanb beftänbig mit Sal£aitfs

lijfung genaßt werben. 2) iS 5e$tc ift bei

ben leichtern (Sülinbern unnötig geworben.

2)ie •Did)tigfeit ber Ä'ugel war nicfyt notl>=

wenbig, weil bie tleftrifd)c glüfftgfeit l)iec,

wie fonft, über bie £)berflad)e bcS Leiters

wegßtrömt, oi)ne in fein Snnereö einjubringen.

Sftan bebarf t>erfd>iebener 23eriil;rer, um

fd)Wäd)ere unb ftärfere ©rabc ber SBirhmg

^ernorgubringen. ©etinge ift bie SBirfung

einer, Säule non 70 25oppelplaften, wart

man baS Jbiigeldjen beS SDütteiler» mit einer

ttaffen v£>anb faßt unb ju bem ©rreger mit

tretner Jpanb *) eine gewöhnliche Sinfplafte

ruft. Sie wirb um «ule ©raöe (tarier,

wan bie S3erui)rung mit bem lletnern $U£

gelcülinber H gefdjicfyt, nod) (tarier mit bem

großem I, nod; um rieleS (tarier, nur beü

0 «P r * ® r - ©rapengicfjcc fügt in feinen 25 e r fu d> en

®. 45- •£>« ©aloani6B,uei «mb bucdjauä uetjt

butei) bie trehve £anb geleitet, Jpicc fetje ictj täß"

iiä) bao ©«gent^U baoon,
,

SB,



ben vereinigten ßülinbern H «nb T, tvelcfye

man alö bi? Steile ber üftabetbüdjfe auf etn=

anber fdjicben fan, nod) fiufemveife (tarier,

nad)bem man mit Söaffer, mit Äod)fal£auf=

löfung ober Salmiatauflofung vor ber 2Cn=

faffung bie $anbe fo toi? ben 23erüt;rungt>;

punft bcö SDtitteiletS nap macfyt.

2öil man nun üßoltaifdje üßerfucfyc an^

gellen: fo baut man bie «Säule auf folgeube

SBeife. Btvifcfyen bie brei auf bem gufje

fcnfred)t ftcl;enben Stäbe tverben unten eini=

ge (SlaSfdjeiben a gelegt, auf biefe Öla§=

läge folgt eine Äupferplatte, ban eine 3 inl=

glatte, nun eine gel>n Stunben lang in Äod)£

fal|auflöfung getränfte unb gehörig auS*

gebrüfte Äaftmirfcfyeibe, bie ein Öet)uife aufr

legen - muß, um ba$ fräftenbe 2lnfeud)ten

ber übrigen SOietalpaltten 311 verhüten *)»

Über

*)get>lt ein ©efyülfe: fo leejt man alle 3infplacteit het

ben cinonber, auf bief. bie Äafimirfcbetben, ban mit

gctrofnftfc Jbonb auf tiefe bie JCupferplotten, nun

jträiit man fie btei bei btei jura Raubet &auie ein.
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Übet tiefe wirb gelegt bie fupferne 2£u8la*

beplatte mit bem (Erreger, barauf eine 3inf*

platte
,

übet tiefe eine «ftafimitfcfyeibe burcf)

bie £anb beb ©eijiilfen; unb in tiefer Örb*

nung fort, Äitpfer, 3inb, Äaftmir
,

biö

68 Paßt' glatten mit jwifcben gelegtem Äa*

fimir aufgefd)id)tet ftub. 2fuf bie lebte Äas

mirfdjeibe wirb eine Äupferplatte, über tiefe

bie jinfne 'Äublabeplatte gelegt, hierauf mietet

eine $«fimirfd)eibe ban eine glatte oon $u=

pfet ,
unb auf tiefe julejt eine oon 3inE

9tun folgen einige bilfe @laä(d;eiben h, auf

melcfye bab bemegltd)e SDreief B Ijerabge^

trübt unb mit ber 0'd)raube E anaeprept

mirb. ©o fiept bie ganje ©aule gm i [cp eit

<$lab unb ift baburcp ifolirt unb ipre Söir=

fung bauert fo lauge fort, alb bie itafirair*

fcpciben feud^t unb bie glatten, bie gum Seil

crpbirt, verfallt, unb apo mit SDtetal.alb

belegt metben, giemücp rein bleiben. 2)te

SSerbünfiung ber §eucptigteit unb bie ent«

fräftenbe S5efcpmu£ung ber glatten uermöge

ber ^pbfltion ober äSerfallung gefd;icpt ge^

£>



w'dbnlid) in 3 big 4 Stagen. 2ClSban mlif*

fen bie glatten in tyeipen dffig gelegt, mit

Satib gebürdet mit treibe ober Srippel ab*

gerieben unb mit einem trotnen Sappen gut

abgewifd)t werben.

£)ie 23ebanblung ber 70 tfafimirfdjeiben

erforbert eine ooqüglidje (Sorgfalt, wenn

man wil, bap bie (Säule gehörig wirten

fot. Sie werben (jum ^weiten unb folgen^

ben Sftale burd) 2Safd>en mit Reifem 2£affer

mol gereinigt unb ban wicber getrofnet in

focbenbeS SöafTer gelegt, worin öortyer oiet

Un$en Äod>fal§ faft gänjlid) gelöft finb,

nad) jetyn Stunben ^ausgenommen, unb

fo auSgebrüft, baf ber 9teft beS Salpwaf:

ferS <2 ± Unjen wiegt. SBenn etwas unauf=

ge tb|t an bem Äaftmir bängt: fo bi^ert

bieS bie SSirfung nicht. 25enn£rn. Spren*

getS Säule oerlor eintf it?re SÖirfung. Sie

fatn aber jurii unb bauerte nod) einen STag

fort, nai)bem er bie Äaftmirfcbeibe ol;ne neue

2lnfeud)atng MoS mit Jvod)ial$ betreuet unb

bie glatten abgerieben l;atte.
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Sie SSoIta = Säule wirft befio ftärfet,

je großer man bie 3al)l ihrer £oppelpiaiteti

mit ben feuchten 3m ifd>enfd) e i b en wacht. Sie

l;at wie ber Magnet jwei §)ole. £)ie obere

Smffeite, ber 3infpol, welche ftavfer

Wirft, -fE (^luös©leftricitet) höt «nb bei

ber 3erfe£ung bee> SBajferd in feine sBeftanb*

teile Sauerftof s©a£ (
Oxvgemgäs ) beroor-

bringt,- bie untere Silber -ober Tupfer feite,

tyeipt ber <Sitber- ober .Svupfcrpol, weld^e

fd)Wäd)er wirft, +E ober $tinuS=@leftncis

tet gibt, unb SBafferfrof = ©ad (Hydrogen-

gas) entwiffelt. GartiSle machte bie ©hfe

beffung, bap wenn er eine ©laSröbre (4 bis

b 3 ol lang unb | bi$ | 3 ol btf; mit eis

nem befHüirten Sßajfer fülte , fte auf beiben

©eiten mit einem Ji'orfftöpfel uerfchlcp unb

burch jeben JRotf einen 2)ral;t oon ©olb

ftette, fo bap beibe £)räf}te in ber S?öl>re

einen 3 ol 3wifd)enrawn behüten, barauf ei=

nen £)rai)t mit ber 3inffeite
,

ben anbern

mit ber Silbers ober «Kupferfeite in 58er*
,J

binbung gefegt, ober bie eleftrijche $ette

2) »
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fd>{t>f? , fo filmten alfobalb beibe ©raf>te

©a£ au$, welches ftd) in fleinen SBiäerfjeit

fammelte. £)iefe$ ©a£ burd) eine anbre

S$orrid)tung aufgefangen, werkelt fid) wie

eine 9)iifd)ung auö ©auerfbfgaö unb 2öaf*

ferflofgaö ober wie Vftnalluft.

Sftmt man anjtat ber ©olbbräf)te ©tif*

ten ober ©treifen oon Sftefftng, 3in, $u=

pfer, S3lei u. f. w.: fo entwiffelt ber eU

ne mit ber —©eite oerbunbene £>rabt

SBafferfiofgaö, ber anbre mit ber +©eite

oerbunben, orbbitt ftd), unb entbinbet fein

©a3,wed)felt man bie jßerbinbung ber£)räl;-

te ober ©tifte mit bem 3tnf- unb Tupfers

pole: fo orpbirt ftd) ber je|t mit bem -f

Sörate oerbunbene
,

unb ber oor!;er orpbirte

Wirb wieber beöorpbirt. ©o lange DiefeS

bauert, entwiffelt ftcf> aud) fein 2Bafferfiof-

ga$, ift er aber ganj beöortjbirt: fo gel;t

augenbliflid) bie ©aSentwiffehtng oor fid).

Sßenn man anflat be3 SßafferS in bie

föifyre eine fiafmu^tinctur bringt, unb wie



»orfyet mit bem SDtitteilec unb Crtreger bie

£)rdhte in äJerbinbung fcpt, fo bemerk man

nach einiget* ,3cit
,
baß bie STinctur um ben

•f£)taht be 3 ^itteilerö rofy, um ben —
£)ral)t be 3 GfrregerS bunfelblau geworben ift.

3Cuf bet* Sinf'feite wirb eine Säure entbuns

ben
, auf ber anbern 2lmmoniaf eneugt.

Sßenn man eine ©dule oon 100 metal*

nen ©oppelplatten mit feuchten 3mifd)ens

fd)eiben oon Äaftmir ober Martine jufanu

menfefct, bau bie $änbe mit Äochfalpwafs

fee obet* Salmiafauflöfung näßt, barauf mit

bet* einen ^anb ben SJtitteiler, mit bet* ans

bern einen großem 93 et*üf)t*et* an ben G?rre=.

'

gcr leitet: fo empftnbet man, wie bei bet

(frntlabung bet* @leftt*ifirmafd)ine, eine fiarfc

@rfd)ütterung, bie mit b?r Vermehrung bet

Schichtungen bis 200 an Stätte junimt,

(ich bis in bie Schultern erfireft unb bei

500 £oppelplatten einen @d)lag giebt, bet

auf eine Seitlang in ben 2lrmen eine Säl>

tnung uerurfachen fan, bei noch mehret«

glatten bit> 500 ober 600 töblid) werbe*

würbe. ..
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Sßatt einige sperfonen ftcf) mit naffen

$anben anfaffen, unb ban eine ber äußer=

ften ben SJcitteiler mit einem jinnern ober

ftfbernen Söffet bie anbre mit einem al)nli=

d)en SKetalflüff'e ben ©rtegjet berührt, fo

empfinben alte in ben Ringern eine (Srfd)üf=

terung, bie aber almälig fdjmäcber ju mer=

ben frheint, je größer bie ^Injabl ber ficf)

anfaffenben $Perfonen wirb»

SSeriibrt man bei einer (Säule uon 50

biö 40 breifacben Sagen ben (Erreger mit

ber einen genäßten »£)anb unb leitet bett

Sttitteiler bei feinem ifolirenben ^anbgriffe

an bie 3unge: fo empfinbet man auf ber=

felben einen fauent ©efcfymaf unb einen S3li|

im 2£uge. S3ei einer großem 2fn3af)l won

Sägen empfinbet man fd)on ben fauern ©e=

fttymaf, unb ben S3liß, wenn man mit bem

Süftitteilet bie ©firne unb ben Erreger mit

ber »£)anb berührt*

II J • ; - C
''

'

v
-‘

i 1

$ält man ben Sflitteiler in baS eine

ben Erreger in ba$ anbre, wie einjl
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SSoltct fafl bei 50 breifachen Sagen: fo fahrt

ber cteftrifdje ©trom mit frachenbem ©e*

räufd) Durch ben Äopf, befonberS, menn

matt, roie <£>v. £>. ÜXromßborf, biefen 3?erfucf)

mit einer ©äule Don 100 Dreifachen Sagen

anjußellen roagt. £iebei hätte man bann

auch nad) feiner Erfahrung eine äußerft un=

angenehme unb betäubenbe (Smpfinbung unb

einen heftigen ©chminbel ju erwarten. Sn=

bejfen h<*t $r. £r. bod> eine fo große SBirfs

famfeit angewenbet, um einem äußerft f<hwer=

hörigen jungen Staffen ba3 @el;ör heraus

fiellen, welche^ il;m Dolfommen gelungen ißt.

2ßenn man an ben 9)titfeifer einen (£ü

fenbraht befeftigt, unb mit ber ©pi£e befr

felben ben (Erreger berührt, fo bemerkt man

bei jeber toieberholten Berührung einen £un=

fen, ber lebhaft unb fnifternb hernorgebt,

fich fonnenmäßig in mehr ©tragen nach aU

len ©eiten Derbreitet unb Derfchiebene §ats

ben fpielt. @ine größere 2Cn§ahl £)oppeU

platten Dermeßrt bie Sebi/aftigleit rmb ©tau
U befielen.
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SSenn man eine (§la3rbf)re an einem

Ghtbe mit einem Äorf nerftopft, butd) wefc

d)en ein @tfenbrai)£ mit einem jtnöpfcfyeu

gef)t , fie ‘Darauf mit Änalluft fült unb mit

einem ät>nlfd>en Äorfc unb Staate nerfd) ließt,

auf bem &nbpfd)en bed lebten £)ial)teö not*

bem ©erließen ein wenig ®olbWat befeftigf,

ban bie dnben bei* beiben £)rät)te mit bem

Sftitteiler unb Erreger in SSerbinbung feßt:

fo wirb bu.d) baö Mähern unb (Entfernen

beö einen im Äovfe beweglichen £)ral)te£>

ein §un en unb barauf bie plö|lid)e dnf=

günbung ber Änalluft bewirft» £urd> eine»

foldjcn gunfen fan man ebenfalS (SdjwefeU

foöfor, Sfcafta, felbft (Sd)ießpulner entjünbeiu

£urd) einen 1 @inenger:<5lefrtriatetömef=

[er (condensator-Elektrometer) non 9Jid)ol=

fon fan man wahrnehmbar machen, baß

gwei an (Setbcnfaben ha^genbe Äorffügeld)en

ftd) fo, wie bei ber gewöhnlidjen
.
©leftricis

tct non eincwber entfernen, ferner bie 3inf=

feite +E, bie ßupferfeite aber —E gebe,

/
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öucf) bie ßeibner = pofttitt unb nega*

tio gefaben werben fbnne *).

Diefett nnb anbern SSerfucfyen, welche jum

Seil auef; oon ÜBolta an^eftelt ftnb unb wef=

cbe bienen, bie Cnnerfeil;eit (Sbentitet) bei'

(§afüönifcf)cn unb eleftrifcfyen glüfftgf'eit ju

beraeifen, fefct man gofgenbeö **) entgegegen.

IDer efeftrifdje au§ bei ^tafetje g.c$ogene

$unfe oerfcfyroinbet, fo balb er entfielt Dev

©alnanifcfye (Strom bauert fort, fo fange

man mit bem Sftttteifer unb Erreger in

SSerbinbung bleibt
,
unb erregt jwar bei fei=

n'm (Sintrit unb 2£uff)öten eine heftigere

ßmpftnbung, aB waf;renb ber Swifcfyenjeit,,

bod) fftomt er anfyaftenb fort unb wirft

oon aujfen auf ben Körper ein. SÄit bet

*) SJfan ottgkief)« CWaeS mit ben t?on #t. $)rof. <3t>

mon in SBerlin befcfyriebnen SJerfudjen, in ©djem*
Sournat 6tcr SS. ßiffeg £eft.

**) ©r. ©rapengilerö SSerfud^e wit ©. 34 bis 45.
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£leftricitet fan man $mar aud) eine fortbau=

ernbe Qöitfung tyervorbringen, inbem man

ben ganzen Äörper. bamit fült, unb il;n

ban butef) eine genäherte Spifce entlabet,

aber Riebet roirb aurf) jugleid) ber ganje

.Körper gelaben unb gereift, unb in ben

SSerfud) gezogen, melcfyeS bei 2tnwenbung

br£ (55alt>ani£mu6 niemals ber $al ift.

(SalvaniömuS fdjeint roeit mefyr, tcidjtec

unb tiefer in bie Herren einjubringen unb

biefen mit ^CuSroapl alö feinen beflen (5on=

buctoren ju felgen, l)ergegen bie (Sleltrici=

tet fid) mef)r ber ganzen tierifefjen 9Jiaffe

gleichförmig mitjuteilen unb auf ber £>bers

flacbe berfelben fiel) ju verbreiten.

©alvanifd)e gluibum fdjeint fo mol in bem

organifhen Körper al& auffertjalb beffelben

weit leichter äer[e|bar, inbem bie SBtnung

ber 100 bis 150 td>id)ttgen 5ßolta = Säule

auf bie Nerven fepr ijejtig
,

aber auf ben

ßlettricitet£> = 3eiger fel;r geringe ift unb nur

burd) (Einengung (Cond^nsation) bem 2Cus

ge fictjtbar »erben fan. ferner weil es

entäuubbare Körper Sdjroefel, Änalluft,



— 59 —
<£chießpulner fo feiert gum trennen bringt

unb enblid) baS SSaffer in feine 33eftanbteite

gerfe£t, unb beömegen feine größere unb

fd)nellere SSirffamfeit einigermaßen begreife

lid) macht. £>ie SSirfungSart be6 ($aloani=

feben #luibum6 auf bie SBunben non S3Ia=

fenpflafter, unb bie baburd) non ihrer £)ber=

haut entblößten Heroen unb ©efäße ift nicht

anmenbar unb möglich bei ber Eleftricitet.

Stiles» biefeS gibt einen Schein ber 3Ser=

fd)iebent>eit in bem ©alnanifchen unb eleftri=

feben gluibum
,

ber ohne meine Sötberlegung

balb burch Erfahrungen unb SSerfudje wirb

meggemifcht werben.

£>. (Srapengießer geigt in feinem

mehrmal angeführten 33uche nod), baß er

bie 2(nmenbung ber 5Ketal = Eleftricitet nur

rathfam finbe
,

1
) bei gemiffeit Zähmungen

ber auffern Körperteile (Eptremiteten), näm=

lieh wenn bie Urfache ber Kranfheit in bem

£)rgan felbft, in bem innern franfen 3ujlan=

be ber fernen unb in bem ©rabe ber Er*
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regbarfeit liegt, ferner bei ßahmungen nach

©id)t unb chronifd)en 9tf;euutatiömen
; 2)

bei Schmähe bee> ©efid)tö unb beimfchroar=

^en. (oolfomnen unb unool omnen), (Stare,

5) bei Schwerhörigfeit
,
mit ber 2(u3nahme,

wenn bie Taubheit entjlanb aue> 33olblüttg=

feit unb auö 2Cnbrang (congestion) beS

SBluteg nad) bem Äopfe überhaupt, unb

nad) bem = £>rgan inöbefonbere ferner

wenn fte burd) 2Cbbominalvei£e, Ärampf-

ltnb 83läf)ttng3$uftanb im Unterleibe nerur-

facl)t, ober burd) biefe Umfiänbe oermeljrt

unb unterhalten wirb; auch menn fte burd)

gurüfgetretne 2Cuöfrf?Iäge
,

EHd)t, 9?l)euma-

ti^mu§ hecüor3 ekrac^ ^wb. SSleibt bie

Taubheit nad) Entfernung biefer jufalligert

Urfad)e juritf fo i|l ber (fo genante) ©al-

vani$mit§ anwenbari für oergeblid) er=

flaut er bie 2lnwenbung ber 3Ketal = Eleftri*

eitet bei allen anbern Wirten ber Saub-l?eit

von fel;lerl>after unb mangelhafter Structur

im SDrgane
,

welche entmeber angeboren

ober burd) 2lbfeeffe im £>h c unb burd) duf-

fere ©cwalttaagfeitcn entftanD non Grfd)iifc



tenmg be§ ©e^rrna, t>on ©rfchtaffung bet

innern ,£>äute unb bei SSrommelfeta 2 c.

»£r, ©v. fü^rt nodj öerfd)iebene gälte an,

wo bei: ©alvaniamua nicht anwenbbar ijl

ober fd)äblid)e folgen bewirten fern
, g.

bei ben meiften Sternen = unb framp(t;aften

Äranft)eiten, bei $)erfonen, bie gu «^ergs

flopfen geneigt finb, weit er ben $)utSs

unb Kreislauf bei 23tutS fd)netlet mad;t

unb eS erl;i|t,

3tu§ alten folgt, baß Stiemanb bie 3fn«

wenbung ber S)tctal = (Slertricitet gur ^>ei=

lung ocrfd)tebner A'ranffeiten unternehmen

muf
,
wenn er nicht fetbft oerjtanbiger unb

rorfichtiger Str^t i|t ober nid)t eines folchen

Spannes Start) unb Seijtanb in ben oore

fonimenben galten erhalten tan,

Sd) höbe noch gu erwähnen, baf man

einige mit einanber oerbunDene ^olta=©aus

ten, welche eine au|Jerorbentlid)e SÖirfung

heroorbrmgen, eine US o 1 1 a i f d) e Batterie

nenne, 2tu$ einem gebeulten Schreiben bei



»£>rh. £)oct. »an Matrum gu hartem an

«£>rn. SBolta, fel?e id), bap er t>ier ©outen,

gmei jebc non 25 unb groei jebe non 50 brei=

facfyen Sagen mit einanber netbunben unb

im Stoo. 1801 in ^Bereinigung mit £rn.

sptof. ^pfaff fetjr merfmürbige SSerfud)e ans

gefielt g. Gr* einen 53 Bol langen Crifens

bvat;t glüljenb gemacht, einen anbern non

2^ Bol Sange ganglid) in Äugelten get=

'

fchmoü?en unb bie ©pi|e eineö anbern <Si*

fcnbrat)ts> fo nerbrant tyabe, bap babei naefy

allen ©eiten fet)r fd)öne fonnenäl)nlid)e $uns

Fen auSfufyren meld)e einige Bolle im Surdjs

mcjjer Ratten» (Sr fanb aucf), bap bie biß

gu 5 Bol im Smrcfymeffer nergtöperten SOtes

talglatten feine ftärfere SBirfung bei ©d)mets

jung bes> SJtetatö unb bei ber SKetal s SBets

falfung geigten, alö bie non i£ Bol, ferner

bap bie fd)nellere £>rbbation bet Metalle

burd) ©alpetetfäure nid)t bie Sßirffamteit

ber eleftrifdjen glüffigleit nermel;re*

$profef[ot Witter melbet am lflen 0)?ärt$

b. bap er gu ©otlja SSoltaifdje äSerfu*



the mit Paulen üon 600 breifad)cn ?agen

gemacht l;abe, bafj «Seine ®urcf)latitf't bet

«gmrjog, me'dmr als ^reunb unb S3 cfca*be-

ret bei* Sßiffenfcfygften baran £eit n.mt,

neue 2(nftalten 511 2$erjud)en mit nod) grös

fern Apparaten treffen taffe, $r. ^>r. Dt;

erregt in berfetben D?ad)rid)t gugteid) bie

•ßofnung bafj mir bie mistigen Grgebniffe

feiner SBerfucfye (aud) bie abfotufe Sbentitet

(Ginerteifjeit) beS iPrmcipS ( ber ©mnburfad)e)

bet ©atoftnUSBoltaiföen unb elettrifd)en Grs

fd)einungen betreffenb) in ber beuorjtetyens

ben #D|lermeffe ermatten merben
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V.

Q3on einem ®eI)örme(yer(Akuometer>

@?e man anfängt, einen ©efjörfranfen »er=

mittelft t>er 5Bclta:@äule gu eleftriftren, ift

e3 nötig, ftd> non bem ©rabe feiner Saub=

fycit ober ,|jartfyörigfeit gu unterrichten. 25a*

gu mup man allerlei SBerfgeug bei ber ,£janb

l;aben, alö eine Trommel, einen Dörfer, eis

ne ©loffe, ober eine Klingel, ein ^örroljr

je, 3CUeö biefeg bient bod) nur fct)led)t,

um ben ©rab ber Saubfyeit gu finben, unb

bei ber dur bie gunef)menbe ©ef;örfäpigfeit

ober bie almdlige 2Cbname berSaubfjeit ober

$artl)örigfeit gu bemerfen
,

gu beftimfflen

unb fdjriftlid) angugeben. Sd; fcf)lug beg*

wegen bem ^rn. Sprenger oor, einen ©e»

l)örmeffer machen gu laffen, unb jielte ifyn

bar auf Saf. I. burd) $igur 2 . 2>ie Seile

beffelben finb 1 ) ein $up P oon einer bif*

fen S3ole, fo grop unb fdjmer, bap bieSJiar

fd)ine bei ber Bewegung beg ^ammerö nid)t

leicht
'

/
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leicht umfält; 2) eine uierettige Stange ab,

bei a mit bem gupe verbunben
5

etwa 5

$up lang 5 5) «in £lueityol$ d e $wei $?up

lang, an beffen abgct’el;rter (Seite ein $>ac

oben fägeförntige Stifte ftnb, um batan mit

Schnüren aufautyaitgen *, 4) Gin 33 ret non

güt>rent>ol^ 1 m n o
,

1 §up breit, 4 gup

lang unb § 3ol bif j 5) «die glatte eiferne

SGBelle f, bie bei g unb d eine Schraube

l>at
5 6) ein 95vet in gönn eines $albtrei=

feS, nur an ber Seite. beS £)urd;meffer£

ein wenig größer, um in ben Sftittelpuntt

feei c, aus bem er gezogen ift, bie SBclle

einjufcfyrauben* 7) «« gleüfrfeitiger SdjlctV

gel von Gicf)en£)ol| c ch, beffen Scf)lagfei=

te, fo wie bie ii;r entgegenfiel;enbe Seite,

4 j&uabratjot
,

jebc ber oier anbern Seiten

aber 8 Sluabratjol enthält, beffen Stiel c

o 4 gup laug iji unb bei c eine^iilfe ober

Otöfyre non Söieffing b>at, welche auf bie SöeU

le a gehoben unb öernuttetft eines Scfyraus

benmüttercfyenS x unabgleitbar gemacht mer=

ben tan* Sinb nun bie betriebenen Seile

©



66

gehörig mit einanbet oerbunben, bet .fjalb=

freig Q mit Rapier überzogen unb t>on p
biö r in 90 unb fo weitet hinauf in 180

(Stabe eingeteilt, bag ©cpalbret 1 m n [0

aufgehängt, bap ber (Schlägel, beffen ©tiel

ohne SBcriitung an ben *£>albfreig herunter

ftreicpen, unb beffen obere ©eite als «£>alb=

meffet bie (Stabe anjeigen fan: fo ift ba§

SJtittel ba
,

einen fcpmetternben ©cpal, oon

179 (Stab tyxab, ju erregen, unb ipn §u 1

(Stab }u fthroacpen. SSei ber ($inrid;tung

ift gu beobachten, bap bag «gjälbfceigbret fo

weit oon ber ©tange a b h^roorrage, bap

tiefe nicht oon bem fallenben ©cplagel ge-

troffen werben fönne unb bag ©cpalbret fo

hange, bap beim ^alle bie ©cplagfeite beg

©cplägelg eg in bie ü)Jiitte, ber SSreite na<h,

treffe.

Um noch genauer bie (Stabe ber befie*

henben Taubheit nnb ber junepmenben ©e?

hörfapigfeit ju beftimmen, läpt man jwei

ober brci Jammer machen, beren ©röpe §,

§ ober % ber angegebenen beträgt unb be^
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ten (Stiele in eben bem ä$ecf)dltniffe für=

jet finb.

ein Reiter, bet* einriditung nad) af)n=

lieber ©ebörmeffer wirb auffet bem böl^ers

nen gdipbrette t>on Sftetal gemalt. Ser

Rammet ifl 1 ßubifjol
,

ber Stiel 2 $up

lang unb mit be^ opUlfe aus einem StUffe

eifern Saö fcnfred)t ftel>enbe eiferne Stab:

djen, baö unten eine Schraube befomt, bat

%mi Sluerftifte, auf beren einem bie $iilfe

beö Jammers gehoben unb üermitMft eis

nee Scbräubd)cn6 befeftigt mirb
,
an beren

anberm aber ein p fällige 3 @ifen#vetfc|en eis

ne flingenbe glatte au$ SO?cffing, Stabt

ober ©loffenfpeife l)ält, rcelcbe \ 3ol bi£,

<2 3ol breit unb 4 3ol lang ijt 2Cnd) l)ier

ijl barauf ju fet>en
,

bap ber in r
8£ul;e ban*

genbe Jammer bie Älangplatte in ber 9Jfitte

te ihrer S3reite nad) unten bin berühre. ei=

ne fd)road)e, au3 bem fent’red)ten Stabten

wagred)t b ei'3 ebeRbe fjeber ober erroaS an=

berS mup benStiel beö Jammers bic^t l;ins

e *
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tcr feinem .Kopfe fo gurüf galten, bap bie

Klangplatte oon bem öftern 2fnfbpen frei

bleibe, ©er in 180 ©rabe geteilte ,£atbr

freiö quö Sftefftng, feinem ,£>ol§ ob« $>ap=

pc, wirb an bem (Stifte, ber ben Jammer
trägt ttnb worin er feinen SÖtittelpunft tyaf,

befejtigt

Sobalb man nun bemerft, bap ber ©nt=

täubte fd)on bie bumpfen Sone nad) oer=

minberten ©raben beS gropen ©et)örmefferö

»ernepmcn fan t fo oerfucpt man, ob er au$

ben Klang pört, wenn an biefer 50?afd)inc

ber Jammer »on bem i79ften ©rabe fyer-

abfält ,£>Ört er ipn, fo läpt man it>n burd)

wenigere ©rabe perabfallen. Sft jept ber

Klang bem ©nttäubten nicpt pörbar: fo pebt

man ben Jammer fo lange ju l;ol;ern ©ra=

ben, btö man ben trift, ba er baS Sbnen

työren fan. ©ben fo »erfährt man mit bem

gropen ©epörmeffer bei ber ©epörprüfung

eines Stoftauben, wenn er ein ober jwei

SJtal eleftrifirt iji.
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9lun fan man nad) jebet gefcf)ef)enm

(ffeftriftrung benen
,

welche auf btc ©eljör=

tyerftettung ober auf bie Söerminberung beö

©efyörfeljierö hoffen, bie 3uname bet ($e=

työrfotyigfett anfdjaulid) machen unb fte ba=

burd) ju erfreuen.

i
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VI.

$3orbeteittmg jut 2faroenbung fcer

s))2etal *<£leftricitet.

(2t;e ber 33oltaifd)e Gleftriftrer bie Arbeit

gur ,£jerfte(lung bes> ©el;or6 anfängt, laßt

er ftd), um Umftänbe gu erfahren, woran

tl;m unb Mctleicfyt aud) bem publicum ge=

legen fer?n fan
,

non SSefanten ber HXaub;

Summen folgenbe fragen, gu benen ec

bte Antworten auffd)reibt, beantworten.

1) 9?ad) ©rfunbigung unb SRieberfcfyrcibung,

wo bie taubstumme ^erfon (er ober

fte) geboren? wie fte unb if;re Eltern

^etpen ? wo unb wie er bisher lebte? fragt

er, ob fte oon ©eburt an taub gewefen

|ei?

2) £>b fte etwa nod) 2$rüber unb ©erweitern

t?abe ? bie gefyorfranf ? ober gefunb ftnb?

33ei ber 93ejal)ung
,
oon welchem 3(lter bie

©efunben unb ©el;örfranfen ftnb?
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5)

£>b fte £)onnerfd)lägc, ben $nal eines

©eroetjrö, einer Mole, baö Staffeln ei*

ne$ 2Bagen$, bcn £uffd)lag beS $fer*

beS auf ^flafler
,
baö <$d)lagen auf ein

3(mbo3 »ernei)mcn ober ben ©cfyal eincö

STömoer^eugeg
,

einer trompete, eines

2BalbI)orn§, einer 23 afjgeige ,
einer £lucr-

flbte unb bie tjeftiglaute *Wenfd)enftim*

me lebten lönne?

4) SSenn bie STaub^eit nad) ber ©ebuljrt

entflanben ,
meld)e Urfad)e baoon befant

fei?

5) £)b man «Wittel
,

ber Saubfjeit abjubel*

fen, gefud)t, gefunben unb angerocnbet,

unb welche %ol&tn man baoon ocrfpürt

fyabe?

6) £>b man geud)tigfeiten ober ©iter ober

beftänbige Sroffenljeit in ben £>f>ren be*

merft fyabe?

7) £>b alle übrige ©innen oolfommen ftnb?

ober ob aud) ber ©erud) mangele?
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8) £>b fte bip Rippen-, Scicfyem unb «SdfrifU
«Sprache fenne, ^Begriffe l?abe unb jtef)

gut ober wenig oerftänbtief) machen tonne ?

9) £)b fte jc|t aud) auf trgenb eine SBeife

franf fei? eine SSunbc, ein ©efdjwiir tc.

tjabe ?

io"> £>b man fte wenigftenS brei 2öocf)en f)kz

fet)n taffen motte
,
(tm in biefer Seit ju uer=

fud)en
,

ob bie neu entbefte ©teftricitet

mit ber SSotta = @aute ba§ ©ei)br tjers

ftetten fönne? aud; bei ber nid)t rolligen

©ewiötyeit, ob bie ©et)ör^erfteltung ge=

fd)et;en werbe? weit ee> möglich ijt, bajj

ein jum vfjören wefcnttic^er Seit bei ber

gegenwärtigen taubftummen $>erfon man=

gete ober ein anbcreS unuberwinbtid)e§

$inberni&, alä SSerfnorpelung ober S$er=

fnödjerung bee> Srommelfeta, eine wiber=

natürliche 33itbung ber ©ef)Örgtieber im

äimiel ober juwenig, fur| ein organifdjer

$et)ler oort;anben fei?

n) £)b man, wenn ba§ (§>et;ör gtiittic^

fyergeftett wirb, »erfpredje, nad) ber
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tfbreife in jebeni bcr brei folgcnben 3flo=

natc roenigftenS ein 9ttal 9?arf>rid)t gu ge=

ben, ob ba3 ^ergeftelfe ®ehöt beiber £)hs

ren unoeränbert geblieben, nod) oerbef=

fert, ober oerfd)Icd)tert fei? weidje* ^ort=

febritte bie ©ehörbegiiifte *))erfon im SÖer*

fielen unb ©pred)en mache? wa§ man

für Mittel baju anwenben? ob ba§ £3er=

galten bei* §>etfon ftd) merflid) oeranbert

habe, ihre Sufriebenheit unb SKuntcrfeit

größer geworben fei ? weld)er gefd)ifte

unb menfd;enfreunbü'dje Sftan ftd) gefun=

ben höbe, ber ^weiten Raffte beS Un=

gluB, ber ©tu ml; eit abguhclfcn? :c»

SSeld)e fragen man harthörigen 511

tfyun höbe ,
fan man ;auö bem iöortgen

teid)t abnehmen.

9£ad) btefen Crrfunbigungen unterfud)t

man mit hmife ber ©ehörmeffer ben ©rab

ber Taubheit, um hernad) bie gunehmenbe

©ehbrfähigfeit bemerken 51t tonnen. 3e£t

ijt eö nötig
,

bie taubjlumme 3>erfon mit
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fern (Smpftnbungen, welche bic @äute erregt,

befant ju machen. <£jat fte if>re gurd)tfara=

feit oerloren: fo [errettet man gu ben erfien

(Einflößungen ber eleftrifcfyen glüffigfeit auf

ein jOI?r unb menbet nur wenige Doppel«

platten an, ober man laßt bei 70 ßagen eü

ne« fleinen 33eruf)rer nehmen.
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VII.

(Sprengers WnrombungSart ber Sförtafr

(Sleftriritet, jur £erjWlung btt ©e*

j)6r$ unb jur 5ibljelfung ber

(S$roed)6rtgfeit.

Wad) einem »on if)m empfangenen tfuffnfcf.

25m Anfänge beö 9tooember§ 1801 !a5 icfy

in ber 3eitmtg
,

bafs «£>r. jytecobt jun. unb

$t. £). $ein>ag ju Grutin einer tauben $)er=

fon oermittelfi ber SSottafäuie ba§ ©etjöc

I;ergejtelt fjatte. Gin !)ieftger Grinroofjner,

Später eines taubstummen SünglingS, roeU

d)er mußte, baf td) eine 33o(ta=0äule bes

fap unb 2$erfud)e bamit angeftett tjattc, um
i^re djemifcfye Söirfungen ju erfahren, bat

mid) inßänbig, bod) an feinem unglüflidjen ,

©ofyne ju t>erfud)en, ob feiner &aubf)eit nict)t

abgebolfen merben fönte. 3d) magte alfo

meine £>i)rcn juerft barait unb eleftrifirte

mit einer @au(e
,

bie anfangs 30 unb nad)

unb nad) 70 £)oppelplatten oon 3inf unb



Äupfer fyötte, unb hielt verriebenen

kn fo lange aus, bB e§ mir unerträglich

karb. Sch fcl)lop nun, baf baSjenige, ka5

mir feinen unleiblichen Schmers unb feinen

(Schaben verurfad)te, aB Mittel angemenbet

kerben bürfte, einen Saubgebofknen mit bem

©ehör ju beglüffen.

Sch verfugte aB Neuling in biefer Sa=

d)e mein Mittel unb e§ gelang. Sn 14

Sagen, vom i5ten November an, roatb bem

(Stoftauben baS ©el;ör völlig tyvgefelt

SDhne mein Suthun karb biefe Shatfache

keit umher befant. 2)ie gvlge bavon kar,

baß id) halb von mehrern Saubftummen unb

einigen ©chkerhorigen umringt kurbe, bie

gubringlich von ber Enkenbung meinet $?tt=

teB *f)ülfe erkarteten. 2)ie meiften machten

bei ihrer 3trmuth bie Steife nach Sever, oh=

«e vorher angefragt gu haben, ob id) auch

$ofnung hake, ihnen gu helfen.

(Sötte ich fte nun guriifgekiefen unb ihnen

bie begliiffenbe ,|jülfe verfagt haben 5 mU
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<f)e id) TOötyrfd)etttlieh ihnen geben fönte ?

©o fd)ienen aber einige nal)e unb etwas

entfernte Beurteiler meinet erfien gliiflid)en

SBerfud)S eS su wollen. Sstyte SKiSbilligung

meines Verfahrens, il)t 0pot,' würbe fein

tätigeräBiberfianb. Vielmehr würbe id) gur

Jjortfe^ung aufgemuntert, ba 3,hre ' £)urd)=

lausten, bie verwitwete $iirftin von2(nl)alt=

Berbfi fjrieberica 2Cugufia ©opf)ia

als 2tbminifiratorin biefer £Rufftfd) = Äaiferl.

^>errfd)aft gneibigfi geruheten, burd) ^öd)|f=

bero 9luffifc^=.Äaifertid)en 3?egierungS=£Ratjh

Sttig mir Sh1’ f?öcf)flteö 2Bol)lgefaHen m=
gen meiner gliifliehen ©ebörherflellungen ver=

ftcf>ern ju laffem Sd) wieberl;olte alfo 6f=

tex meinen erfien Verfud)*

5e£t am 2 ten 2Cpril ^äf)le id) 28 $Per*

fonen, bie fid) ihres, burch meine 2(nwen=

bitng ber ÖJietal = ©leftricitet erhaltenen ©e*

hörftnneS erfreuen, beS münblid)en Unter=

rid;feS unb beS Umgangs mit 9$ienfd)en fa=

l;ig geworben finb. Unter allen biefen von

mir behanbelten Saubjiummen iji nur eine



Äupfer hatte, unb hielt g'u verriebenen $Ra*

Im fo lange uug, big eg mir unerträglich

marb. 5d) fc^lop nun, baß bagjenige, mag

mir feinen unleiblid)en ©chmerg unb feinen

©(haben verurfachtc, alg Spittel angemenbet

Werben bürfte, einen Saubgebohrnen mit bem

(gehör gu begluffen.

Sch verfugte alg Neuling in biefer ©a=

d;e mein Mittel unb eg gelang. Sn 14

Sagen, vom isten November an, marb bem

©toftauben bag (gehör völlig l^crgcftett»

t)h«e mein 3uthun marb biefe Shatfache

meit umher befant 2)ie gblge bavon mar,

baß id) halb 1)0:1 ntehrern Saubftummen unb

einigen Schwerhörigen umringt mürbe, bie

gubringlich non ber Änmenbung meineg 9)?tt=

teig 4>ülfe ermarteten. £)ie meinen machten

bei ihrer Slrmutß bie Steife nach Sever, oß=

jte vorher angefragt gu höben, ob id; auch

^ofnung patte, ihnen gu helfen.

©ölte ich f:e nun jurüfgemiefen unb ihnen

bie beglüffenbe ^ülfe verfagt höben 5 mel*
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d)t id) wal)rfd)einlid) ihnen geben fonfe ?

@o fd)ienen aber einige nahe unb etwas

entfernte Beurteiler meines erften gliiflichen

BerfuchS eS ju wollen. 3b*e SKiSbilligung

meines Verfahrens, ihr ©pot, würbe fein

tatigerSBiberftanb. Vielmehr würbe id) §ur

gortfe^ung aufgemuntert, ba S,bre • £)urcb=

lausten, bie oerwitwete ^iirftin oon2tnl)alf=

Berbft grieberica 2£ugufta <Sopl;ia

als 2fbminijfratorin biefer £Ruffifd) = Äaifert.

^>errfd)aft gnabigft geruheten, bu-rcf) ^>öcf)fl=

bero 9buffifcb=Jbaiferlichen 9tegierungS=9?at!t)

Sttig mir Sb1' f>öcf)fleS Sßoblgefaflen we=

gen meiner gliiflidyen ©ebörherftellungen oer=

fidjern ju laffen. Sd) wieberl;olte alfo of=

ter meinen erften Verfud)*

S'e|t am 2 ten 2Cpril ^äf)le icf) 28 $er*

fonen, bie ftd) ihres, bureb meine 2(nwens

bung ber Sftetal = ßleftricitet erhaltenen ©e*

börftnneS erfreuen, beS münblidjcn Unter=

rid;teS unb beS Umgangs mit Sftenfchen f«=

big geworben finb. Unter allen biefen oon

mir beb«nbelten Saubjiummen ift nur eine
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greuben erfaßen mögte. ©ie 3af)l ber

unglüflidjen taubgebolwnen 9D?enfd)en fteigt

ju einer SÄillion ! Sn ©eubfdjlanb allein

finb beren wenigftend 25000, auffer benen

bie burd) eine tonftycit ober anbre Urfadje

taub ober fd)werl;örig geworben ftnb.

1

SKeine $£etf)obe ift nun folgenbet Sd>

taffe mir bie nötigen 9?ad)rid)ten
,

ben (Se*

t)örfrant’en betreffend, burd) feine 33egleiter

ober, wenn er nur fd)wetl)örenb ift, burd)

il)n felbft mitteilen, ober fd)reibe fie auf,

man man mir meine oorgelegten fragen be*

antwortet, ©an unterfliege id) mit «^iilfe

ber Söotbifd)en ©efjormeffer ben ©rab ber

5Eaubf)eit ober ber geringen ©el)örfat)igbeit»

©arauf madje id) ben (5$el;örfranfen mit

ber SSolta = ©aule unb il;rer äßirfung be=

fant. Sd) nel;me babei felbft baö benäpte

$ügeld)en beö SJtittcilerd in eine £>anb unb

einen kleinen 23erül;rer in bie anbre unb

fül;re biefen «n ben Erreger» ©arauf nimt

ber ©et;örfranfe meine ©teile unb al;mt

mein



wem Krempel nad). 9?un neunte id) ben

Sßitteilcr bet feinem Sfolcrfor unb leite baS

Äügeld)en hinter ben £M;rbo! (tragus) fig.

5. a. ©ebalb id) bemerke, baß Feine wal;rs

nepmbare (Smpftnbnng erregt wirb: fo lafe

fe id> beit <$kl)öc!ran!en einen großem 35er

riißrer H jurn (ürreget führen, unb bei be=

meiitem Mangel ber (SrregbarFeit einen

nod; großem I ober H + I. <Stelt ftd> in

ber §elge mei)t (fmpftnblidjFeit ein, als,

wie bfterö gefd)id)t, im Anfänge ftd) jeigte,

fo oerminbere id) fo bie 33trffamfeit ber

38oltaifd)m 9Jfafd;ine
,

wie id) fte anfangs

vermehrte. £>aS er|te Ufiiat eleidrtftre id) je«

beö £)l)t nur jwei Minuten, nad) einer l;al=

ben ober ganjen (Stunbe unb in ber $olge

jebeö oier Minuten lang, welche an

einer baju eingerichteten Sanbußr mir fid)tr

bar werben. 3n "eher <£ecunbe floßt ber

(äcljörFranfe ein SJJal an ben Erreger, alfo

in ben 4 Sftiuuten „40 biö 250 $Jial, fäg=

Jid) an 2000 $ML



©oicfye smeimalige ©leftrifirungen nefj*

me icf) an jebem Sage brei !®?al nor, fo, bafj

gmifcfyen jeber berfelben 2 bi£ 3 ©tunbert

uerfliepen. $ange id) j. 33 . beS Borgens

um 8 Ul;r an, fo ijt bei: ©eijörfranfe ge=

gen 9 Ui;r §mei SM 8 Minuten eleftrifirt.

2)ie SÖieberfjolung beffclben gefd)id;t jmi=

fd)en 11 unb 12 Uf)r unb auf ben 9^ad)=

mittag jmifcfyen 2 unb 3 Upr, fo bap tdg=

lid) mätyrenb 48 SÄinuten bie moi;itätige

Äraft beö eleftrifd)en <£tof£ auf bie ©tic=

bei: unb fernen beö ©el;i>r$ mirfet. Sd)

lief gemötjnlicfy
,
man id; baö red;te £Df;i*

eleftrifirte, ben ©el;ör?ranfen mit ber linlen

,£anb, unb bei bei* (Sieftriftrung bed linken

£)i)rö mit ber red;ten «£)anb ben SBerütjcet

gum Erreger führen. 2£ber um ju erfal;=

ren, ob eine oerfdjiebene SBirfung ft d) äu-

ßern mürbe, lief? id) mei)r SDtate beim Giet-

trifiren be$ linken £>f;r& mit ber linfen

^>anb, bei bem bee> rechten mit ber red;ten

*£ianb berühren unb fanb biö jefct babei fei=

ne auffatlenbe ä$erfd)iebenf)eit in ber 23Sir=

Jung. (Sern ftejte id; brei 9M an jebem
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Sage eine ©efmrprüfung an
,
ndmtid) nad)

ber ämeimaligcn @lcftriftrung? man bie ge*

Rauften Arbeiten mid) nid)t baran i>mbet*-

ten. 3>d) fe$te meine üBemüfyungen bei je?

bcin (SJetm'rfranfen fo tauge fort, bis alma=

lig ifym bie taute 9Ken[d)enftimme
,
unb ban

baö gemöt;ntid)e ©predjen työrbar mürbe*

3fuS ben ooit $rn. ^rofeffor Sßotfe mitbe^

cbad)teten, unb befcfyriebenen 33eifpieten mirb

man fefyen
,

baf bei einigen nur eine SSo=

d)e
,

bei ben meiftcn jmei SBodjcn, bei me=

nigen brei Sßocfyen, äufferfi fetten 25 bis

50 Sage notig maren *).

% 2

*) 2Tm 29. SOlärtö marb bei einem QJauet aus Äfop«

penburg im SOtünfierfchen bie ©toftaubtjeit in bie

gabigreit, alte Sone wr.b bie gemäßigte 2Kenfd;ena

fimnu ju hören uxU;rcnb goSJcinuten oerroanbelt}'

Sd) ^abe fdjen angeführt, bafj £r. SBo'uoijet*

2)e§mortier$ ju feiner unt'oUtomraenen £er»

flctlung bc$ ©ehorS bei einem 15jährigen Sffiabchm

ju Spantes über ein tyalb %g\)i bie gcmotjnliohe ©s

teftricitet h<a anmenben müfTen. SBett befer, bes

ejuemeu, einfacher unb meniger foffpielig gefdf>te$t

nun eine fptcf>e ffiehorherfUUnng in 14 48



einfad), fo unf'iinjKtd) war bei bcn

erflen überaus? glüftid>en Verkeilungen unb

(Sntfetylerungen be6 ©efyörö metnS3erfal;ren 1

£)b e§ gerabe fo fepn muffe, unb nid;t auf

anbre Söeife nod) beffer werben fönne, ob

eine unabgefe^te Grinpßung in beibe £>l;rett

gugletd) (weldje mir nid)t ratl;fam fdjien,

unb beöwegen t>on mir nirf)t t>erfud)t ijl)

eben fo wirffam fei, fan id) biö je|t nld>t

wiffen» ©rft bie Sufunft, nad) fielen oon

SKinuten burd) bie nmnberbare .Kraft ber S3elta*

©aule. 3rf) lefe fo eben im 73ften 9tum. beS cHeic^S*

anjeigerS ©. 907. bafi .£>r. ©cct. unb CeibmebicuS

21. Steujs ju ©tutgarb frfjon bei me(jr als fünf*

jig tauben, fd)roerf)&renben unb gefid)tfran£eu 'pa*

tienten bie SRetal * ßleftncitet angemenbet habe,

bei einigen Sauben baS QJet)6r, bet einigen ©d)wcr=

fjbtigeu bie Seidjtfc&rigfeit ober bod) einige ?8eiTe*

rung beS ©etjbcfe^IerS, fo wie be$ ©efidjtS bei 2Cu*

genpatienren, beroirft, unb bei feinem einzigen ir*

genb einen ©djaben ober eine SJermefjruug beS

Übels erfahren l;abe. ®ei atoei jungen 5ffidnnern

«ber fjat ftdt) erft in bec j e f> n t e n SB 0 d> e ei*

nige ©e^&rfätjigfeit fpüren taffen — toie idb aum
SSejlen ber 9)?enfd)beit hoffe, weil £r. 2>. 3i e u

f

«£>rn. ©prengerS wirffsmere 2Rctf)obe noef) nie^t-

laute unb alfo nid)t anrcenben fönte, SB.
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griffen $h*£fcn angeftelten 3$erfud)en unb

23eobad)tungen, mirb mit mef)t ©emipl;ewt

barübeu entfcfjciben*

Gilt einziges 9tta( tyabe id) i>erfud)t, eU

nem ©etyörHranfcn ben (Erreger in btc @u=

ftad)ifd)e $iöt)re (taba Eustachiana) (bereit

jirei Sfnungen man i« bem ,£jintergtunbe

beöSKunbeö ftct>t) unb ben Sftitteüer an ben

£)fyrbof ja fepen. 2£ber e6 mürbe ifyrn balb

(o übel unb fo unerträglich, bap id) bauon

ablajjen mttpfe.

(?in gewiffer Sftan in pat neulich

in Slum. 75 bce> 5Rcid>.eSanjfetgerö bte ma!;r=

fd)tinlid) fepr gutgemeinte SSeforgniö geau=

pert, bap burd) bie Ärgft ber SSolta-©äu=

le (eid)t bie £>f)rtrommel gefprengt roerben

fönne *). 7Ü6 id) ju meiner Meinung uon

*) «perr 25 c. SromSbotf fagt in feinem Soutnal btc

$)f)armacie oon 1801. ©. 136. bafi ec fiel) bie @n=

ben beö SKitteilecS unb örregecS »on tintc ©äule
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t>*t 'Sfticfyfgefafyt aurf) bie unferS gefegten

4>rn. 4)of-ßi)tntrguö S^Ummel wiffen moU
te, f'am tym jene 2£hf|emng larf>erlid> vor,

weil bie ©leftricitet nid)t alg bet* <Sd)ctl ein=

bringt ttnb bei (Srregnng eines heftigen

©cfyalieS Butter Statut burd) bie mit ben

£>f;ren in SSerbinbung jlefyenbe ^ufiad>ifd>e

Störte für einen plö|jfid)<n ©egenbruf gii-

tigft geforgt I;at

—— —.—

mit ioo ©cfyidjtungen in bie Ctyre« gefteft unb ban

einen <S<f)Iag mit fraefjenbem ©erdufd) im Äopfe

empfunben t)abt, melier ibm unangenehm unb fee*

tdubenb unb oon einem ©djminbel begleitet gerne*

fen fei, abet biefe ftarfe (Smmitfung auf bie Df)=

ten eines jungen, dufferft fdjwerbbngea SJlenfefeen,.

it)m fein Göel)&t eolfommen roieber bergefielt fyabt*

S3ei biefet Xnfüfirung »ace bie SBarnung eoc bec

©efafjr beS (Sprengens bec ©ebörtrommel notig

gemefen, »enn jfe ©runb v
t)atte. Sec »acnenbe

Klan im 3t. X. ift alfo mol fein Xr$t gemefen.

Sie Sectoren ^adfjenbad) unb .fjuber in S3afel fa»

gen in ben adg. mebicin. Xnnalen, feaf gur

lung be6 ©efjorS ftdrfere, pl6| liefe bemirfte
Erregungen in ben ©efebrgliebern erferberlicfe finb»

Sie (Sprengcrifefeen »erben fefet gemdjjigt, ba bec

©trom fees elcftcifcfeen gluibumS butefc ben Xnn
unb 4>al6 gefet, SS,
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Sit bei* $iitte beg 9)?ävfö fjabe irf) anr

gefangen, meine SKetfyobc etwas abjuanbern,

nad)bcm mir gerätsen ifi j) »on bem t?ier

jwactifirenben 2Cr|te SZatfy SEoel, ben ma*

ftoibeifdjen $ortfa§ e fig. 5. (processus ma-

stoideus) g(eid) hinter bem £)t)rtappen un=

tcr bem ^elfenbetn (os petrosura) d*, 2)

non bem ^rn. 2eib = Gt)trurguS SßilSborf

aud) bie 5)htfd)el b (concha) unb ben au=

pern (Setybrgang bei c; 5) non bem 4pnt.

*£>of = (5i)irurguS iX t) U m m e l aud) bie (Ser

genb beS ^elfenbemS gtt eleftriftren* Sd)

nerteiie alfo bie jur Qüleftrifirung jebe6£Dl;rö

beftimten nier Minuten auf folgenbe SBeife:

ßS wirb eleftrifirt ber £)fyrbo£ 2 SKinuten,

bei äuperc (53 et)örgang (meat. audit. exter-

nus) 40 <2>ecunben, bie 9Jlufd)el (concha^)

10 Sec., btc(Segenb beS ^elfenbeinS 30 @ec.

unb eiibtid) ber maftoibeifcfye§ortfa§ 40 ©e=

cunben.

Sd) werbe aufmerffam auf ben Erfolg

tiefer jßeränberungen fei)n« @olte id) aud)

fünftig finben, bap mein erjieS ä3erfa^re»

\
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eben fo gut unb fo gefdjminbe ^unt 'Stete

fiitjre : fo bleibe id) bod) meinen Sfatfygebetn

auf immer oevbunben.

^>eufe empfange id) (burd) $rn. Äam--

mer = 2Cffef|br SD. (Seelen) be6 Jprn. £>o=

ctor§ © r a p e n g i e
f;

e 1 6 ä$erfud)e, ben

©a io an iSm tt 6 § u r Teilung eini-

ger $ranbt) eiten aitjuioenben, 23 er=

Hin 1801 *), unb fefye barauS mit SSevgnü=

gen, bajj dud) itjm cS gelungen tfi, einigen

©epörfranfen §u Reifen. 2Cbcr id) mujj be=

merken, baf, meint id> biefeö fel;r fdjä'^bare

S3ud) fd)on im 9*00. i3oi gehabt l;ätte,

c& mir ein ^inbernip geworben märe, mei=

ne 2Retl)obe ju oevfudjen unb fortjufei^en»

Sufi:, 2Cnton Sprenger.

*) ®tefe§ SSetf enthält fefjr fcfiä^bate Srfabrungen unb

äSorficIjt'.gfeitSregeln füt die 2l'r r^re unb 9tid?tfir%=

te, roeldfje cie SJtttal = G'eftricitet juc Teilung bec

ÄraRtgeiten anroenben wollen, SB.

r
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Q3on tern tmglüflidjem gujlante

feer $aub)fummen.

Sie Neigungen, bic ©aben, bic $äf)tgs

feiten, bie ©otte§ Siebe unb ©iite ben2Ren=

[eben verliefen f;at, ftnb unenbltd) man=

nfgfalf'ig, aber mit SöeBfyeit in üerfd)i^=

nem SKafe »erteilt: um bem ©tol|e unb

ber ©igenfucfyt ©rängen *u fe|en, um alle

»on einanber abhängig, bte ©abe
,

bie 4)iil=

fe, bie 33elef)rung beö ©inen bem 2tnbern

fd;a^bar unb noffjwenbig ju machen unb

fo bae> ganje 9flenfd)engefd)led)t »on unge=

fäbv clftjunbert Millionen ©elew
,
aB ein

einjtgeä SSolf
f
aB eine grope Familie oon

Sörübern unb ©djwefiern mit einanber

»erbinben. Sßelcfyen SBetyrt jene ©aben,

fo mie gefunbe ©lieber unb »ollfommene

©innen fyaben, wlirbe bie menfd)lid)e ©elbft=

fudjt unb ©inbilbung nicf)t empftnben, nid)t

banfbar ernennen laffen, wenn alle an

l)igleifen fo gleich waren, aB gewiffe Spiere
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Übung erworbene Äentniffe unb ®efd)tflid)-

feiten befäpen unb gleicf) ftarfe, gletd) ge=

funbe ©lieber unb (Sinnen fyatten. £>l;ne

bie göttliche SSorfefyung §u befcfyulbiaen, bap

fie e§ nid)t anberS wolle
,
wie neulid) eine

fefw einfältige grau tlfat, bie if?r taubftum=

mee> Äinbeä = .finb beSwegen nid)t wolte mit

bem ©et)ör beglliffen {affen ,
weil man ba=

burd) ©ott nur entgegenarbeirete, gibt cs> in

«nfrer $ü)tenfd)enfamilte leiber 1 oiele dUr=

t>en?ranfe
,
©d)wad)e, £al)mc, SSerfrüppelte,

©crud)lofe, S31tnbe unb SSaubftumme, burd),

Wcld)e bie übrigen, bie burd) feinen Mangel

an ifyrern Äörper ober an ipren. ©innen ge=

fränft finb, jur freubigen £>anfbarfeit, aud>

wol jurn SRitleiben bewogen, wenigftenS zu-

weilen erinnert werben, bap fie oor jenen

fepr beglüft ftnb. SBerbcn benn biefe 33c-

gliiften nun wol ot)ne SRiffreube bleiben,

bap bie SSorfefyung unfern Beitgenoffen ein

Mittel entbeft f)at, bem Ungliiffe ber Saub-

ftummen
,

bie ftd) faft an jebem Orte unter-

allen 83ölfcrn beftnben, ein ©nbe zu madyeg
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unb ffjnen eine £uelle non unseligen $reu=

ben ju eröfnen, bie auf jeben, mit bem fie

umgeben, 3
urüffliepen?

9Dtan fan annebmen, bap unter 1000

©eboprnen ein Äinb taub unb ftum ijt, af*

fo bei jebem SBoltc fo niete taufenb $aub=

jtumme al3 eä «Millionen ©eien I)at ; in

£5eubfd)lanb, in Muplanb, menigflenS 25000

Saubjfctmme. $ür bie 25000, fo niel icl)

weip, nur brei Snftitute in Seubfd)lanb,

benen §u SBien £ r. S>. ©tarf, ju Berlin

#r. JProfeffor (Efd)fe, gu Seidig £r. £ei=

niefe norfieljen. %üt fo nie! ober ein ^aar

Saufenb mel;r in ^ranfreid) §u ^ariö, £or=

beaur, Mouen
,
©enf, “tfngerS, «Mond unb

mainz fieben OCnflalten *, §u ©roningen unb

gu Mom eine. Sn nerfd)iebenen anbern 2an=

bern, wie tn Muptanb, nid)t ein einjigeSl

Sie Regenten, welche non einer «Menge

<Sfaat§gefd)äfte überflutet werben unb welche

wegen ifjrer S5ert)ättniffe täglichen 3erfreuun=

gen nid)t aitSweidjen fönnen, ftnb nid)t fo

fetjr ©d)ulb baran, .als bie atterortige ©e*
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füfjnoft'gFeit gegen 5D?enfcf>en=(5tenb bei benen,

an melcfye atg Sa^malter ber S!Jtenfd)i)eit man

ftd) menbet, jenen (Srbengöttern bie Ungelegen:

Ijeit bei* Ungliiflid)en ju empfehlen. Üftut ein

SBeifpiet ,
um big §u betätigen \ 2Hg im

1784 bet Sofyn eineg fei;t berühmten
SEftanneg oon bem £>irector beg £aubftum=

men-Snftitutg ju geipjig einen SBriof cr=

unb in meinet ©egenmatt tmvlag,

wie betreibe gerne §ut (Srtid)tung eineg tyn=

liefen Snftitutg füt SRuplanb gegen eine an-

gemeffene sßergettung beittagen wolle, mentt

bie 93?onatd)in geneigt fepn mürbe, eine folrfjc

wohltätige 2(nftalt in il;rem SReid)e $u l;a-

ben: fo antmortete falt unb mi^elnb bet Guts

fanget: „menn $r. ^einiefe bie $unjt oer=

flei)t, Spredjenbe^ jlum ju machen, fo fan ec

elfer eine S3eloI;nung ermatten, atg menn et

unfte (Stummen mit jum Sprechen oerheU

fen." (Sr nermatf ben SStief, ol;ne bem men=

fd)enfreunbt!d)cn «^etpen bet großen $au
fetin — btefet Stifterin fo oiclct wolltet

tigen S^itute — bie Sadje üorjujMen.

Sefct ftnb neue Jöemeggtünbc cntjbanben,
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alle Stenten uttb alle Sbrigfeifen um Er*

barnutng für bie leibenbe 9)?enfd)heit anju=

rufen. Überzeugt von ber Schwäche m e u
net Stimme unb meines EinfluffeS, flehe

id) alle ÜÄenfchenfreunbe an, jnr SBetminbe«

rung beS fdjreienben ElenbeS bei* tauben

unb Stummen burch il;re mächtigere $ür=

fpradje mitjuhetfen. Senn je£t fönnen bie

traurigen, miü;famen £aubftummen = £jnftitu=

te, bie bisher nur Scanner von aufferor=

bentlidjer ÄentniS unb <Sefd)iflid;f'eif unb

von -feltener (Sebulb erfeberten, tn angeneh=

me fLetytt unö (5el?orget?e s &at =

ft alten vermanbett werben, worin auch

gewöhnliche £cl;rer mit erleichterter 9)tiihe

im Staube fepn werben, bie (&el)Örbeglüf=

ten jum Sprechen unb $u nü|lichen Äcnt=

nijfen unb &ünften ju bringen unb auf fol=

d)e SSeife fte für ben Stat unb bie biirger=

liehe ©efelfchaft brauchbar §u machen.

Solcher 3lnjtalten Errichtung
an me 1; ten Sr ten ijt baS S3ebürf=

niS unb baS ErfoberniS u uferS

3eitalterS, ba fie einen reichern
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©rfrag \\) reö 9£u£en$ t etfpted) en,

leichter bcn unglü?lichen (Stum =

men Reifen unb fie gum 2)ienfie

jebeö £anbe£ gef d) if t machen £ön =

nen.

£)em (Staate, bet $abrifen anlegt ober

beten ©ttid)tung gern beförbert, muffen ja

bie Saufenbe ton Saubfhimmen wilfotnmen

fcpn unb nü|lid) werben, fobalb et gu if;*

rer SSerflegung
,

gut ^erftellung il;te3 ©e*

I;ör6
,

gut 2lu§bilbung il;rer ©pradjfähig*

feit unb ihrer üßernunft unb gugleich gut

benupbaren 33efd;aftigung ihrer ,£>änbe 2Cn*

ftalt macht. Sßie nieten atmen Familien, be*

nen jene Ungtüftid)en unb Unbrauchbaren

mtt gut Saft leben, würbe burd) eine fold;e

wohltätige 2Cnftalt gebient werben! 2Sie tiel

©ute£ für bie 9ftenfcl)heit wirb entgehen,

wenn baö grope $inbernijj bcfjelben — bie

SSaxibtjeit unb @jtuml;eit fo tielet Saufenbe

— mit (Eifer überall nerminbert wirb

!

®er 3uftanb be$ Sanb^ummcn ijb ja
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fef)r bejummcrnSwürbig. 5i;m fchweigf bie

ganje laute Statur. Sraurige SEobtenfiifle,

wie ben 83linben ^ewigc Stad)t, fcfylä'fert fei-

ne <2ele ein. Styn ermuntert nid)t ber

SBolflflang ber Sonwer^euge, nid)t ber ©es

fang ber SSögel, nid)t baS flöten ber 9?ad)=

tigal. UnuernemUd) unb unbebaut bleibt /

ü)m baö beletyrenbe ober ergöpenbe ©efprad>

ber ©efelfcfyaft, bie §ärtlid)e (Stimme ber

fjreunbfdjaft unb Siebe, £>ie Sure, woburd)

SSorftettungen unb ^begriffe t>on (Sott unb

feinen Sföerfen, uon ben SSerbaltniffen be§

5)?enfd)en, ucn taufenb wijfehSmürbtgen

Gingen taglid; bei anbern $ur 2Cu6bilbung

il;reg ©etfieö unb ^er'ecnd einwanbern
,

iffc

bem Sauben »erfd)lof(en. äSerlafjen ron

allen, abgefonbert
,

{geinTeit (ifolirtj ftetyt er

ba, mehr £ier alö 5C*?enfd), »eil bie SJtettyobe,

ii;n ju unterrichten, il;n nerftäitbig §u ma*

d)en
,
bem gropen Raufen ein ganj unbcr

fanteö 2)ing ift, SBefmbet ber unglüftidje

Saubfiumme ficb) irgenbmo in einer üebcn£=

gefahr, worauf nur bie 3tnmenbung ber

<Eprad;e i^n retten fan
, fo mu'p er ficf>
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ängftigen unb umfommen. Eappet er im

^inftern, mie Fan er bitten, baß man tym

leud)te? 2Sün[rf)et er mit Sel;nfud)t biefeö

unb jeneö non einem fj-rcmben, bem feine

Beiden nid)t verfiänblid) ftnb, fo menbet

er feine SKiibe vergeblich an, fein Sßunfch

bleibt unerfült,

SSie viel Vorteile fyat bagegen betjeni=

ge, welcher l/oren unb fpredjen Fanl «Seine

bebentenben £cne (daneben von ber 2uft

fortgetragen, burd) bie 2)unfell)ett ber 91ad)t,

bringen bnrd) fefre Körper, burd) verfd)lof=

feneSüren, benen fid), nid;t mie ber Sel;=

ftrabl bloß nad) einer geraben £inie, fonbern

nad) allen Seiten auö
,
unb verbreiten ib=

re SBirfung in ber Suft runb umher
,
mie

eine auffteigenbe 2eud;tFugel bie (Erhellung.

SBie leicht Fan er von jebem, ber mit il;m

fjprirf)t
,

etmaS lernen unb fid) fo von ben

erften Sauren an einen Sd)a£ von Äennt=

niffen fammeln: Unb mit meid; er Sd;nelligr

Feit, mit meinem SSergniigen Fan et ^ur

ferreid)ung feiner 2CbftcF>t bem anbern einen

©ebanfcnFnäul $ul;afpcin \
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£)agfclbe neue Mittel, mooon bie £aub~

jiummen bie $erffettung tyreg ©ehörftnneg

ermarten, bienet aud), tote rebenbe SSeilptcle

berfichern, SMinben gemiffer 3Ctt bag ©eftcht

gu berfchäffen, gemiffen Säijmunge» ber ©lie-

bet: abguhelfen, ben ©eruch, ben man non

(Geburt an nid)t l)atte, ober l)etnad) berlor,

mieberhetguffellen. £)aher ermaßt j|e£t in

meiner ©de bag ©ergnügen
,
gum iöeffen

ber SKenfchheit etmag gu hoffen ,
mag ich

borget nie tjabe hoffen fonnen, mag ich gut

greube mancher Eltern, gur ©ntlajlung bie=

ler Sngenbiehrer hetgli<h geVDitnfc^t, aud) eh

nige Seit eifrig gefugt, ban aber für etmag

nur ber Allmacht ©otteö fDtöglidjeg erklärt

habe, (alg man neu 1776 big 177g gtaub=

te, baß ich im 93eft|e beffeiben mare) —

•

bag Mittel, fo genanter angebohrner

SDumheit ober ©tumpffinnigbe it bet

einigen jungen Sftenfdjen, mo nicht böUig

abguhelfen, bo<h fte merflich gu üermin=

bern ; biefeg big gum neungehnten Sah l‘huns

beet ben SKenfchen oerborgene göttliche ©es

©
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f)eimnijj (e6 mögeu Einige baruber lad;en!)

wirb m.an, erlebe id) e6 aud) nicfyt, ent=

beffen! £)od) ju £t)atfad)enl ©obalb ^r,

(Sprenger l)ier an einem einigen taubfhmu

men Siinglinge bie SSoltaifdje ©el;örgebefunft

( Voltacustica) glüblid) auögeiibt tyatte: fo

erfd)ol ber Stuf baoon nad) allen ©eiten

itnb bewegte bie SSerwanbten ber SSaubftumi

men, bie nid)t ju weit entfernt waren, ober

nid)t wegen be£ «Kofienaufwanbef» juriifgcc

galten würben, eine Steife Ijiefyer au machen.
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IX.

Sftm ber burcf) (^rfafjruhg beroiefenen

®d)6rgebefunjh

@r|leS SBeifpiel.

2)eS fyieft'gen $>ofamentirö Gri)tenfort

lSja^ciger ©of)n mar oon ©eburt ober bod)

»on bcm ©nbe feineg erfien SatyreS an, ba

er auS einem jiemlid) l)ol;en SSette auf ben

3$oben fyerabftel unb tyeftig fdjrie, taub unb

fhun, tjatte aud) n id)t ben ©in beS ©e=

rud)S. ©ein Äopf unb Seib blieb frei »on

bem 2fuSfd)iage, ber fonft bei Äinbern nid>t

ungemöfynlid) ift. Sn feinem ad)ten S<*bre

überfiel if>n ein 2fuefd)lagSfieber, baS ib>n

fiarf angrif. ©rjogen mürbe er, meil man

nid)t mupte
,

ftd) ifym oerftäublid) ju ma=

d)en, nod) meniger, aiS anbre Äinber beS

großen £aufen& unb unterrichtet mie eS non

»erjlanbigim öefyrern in bem Saubjlummen;

Snftituten gefd)id)t, gar nid)t. ©inft riet

ein 3K«n, ber tym gar fein ©efüijl muji

© 3
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äugetrauet f)aben, ib>n nicf)t weit ton einet

Äanone, bie abgefeuert werben folte, mit

bem ©eftcfyte abwärts fyinsuftellen. Unb

bie burcf) ben Änal bewirkte 2ufterfd)ütte*

tung bewegte if)n, ftd) fcfynet unb erfcfyroE*

fen umjufeijen. Übrigens bemerfte er nie,

wan eS bonnerfe, ober ©loffen gelautet wur*

ben. (£r tjorte nicfyt bie lautefte ÜJlenfc^cn^

fiimme, nid)t ben gellenben Sd)al berSrom*

pete, ober eines anbern SonwerfjeugS.

2Cm 15. $Roü. 1801 lief $1*. «Sprenget

gum erften 9ftale 8 Minuten lang baS elef*

itifdje ^luibum ber 9$olfa = Säule burcf) fei*

ne ©el)örnerr>en Aromen. üftad) einer fleU

nen Stunbe gefd>at> baSfelbe eben fo lange.

(Sr fyielt bie i|)m unbefannten Chnpftnbungen

ober (Srfcfyütterungen rul;iger aus, als ^r»

Sprenger eS erwartet Ijatte. S^ad) brei

Stunben würbe baS Sßoltafiren auf bie an*

gegebne 2Crt wieberljolt unb am 2lbenb nadj

eben fo langer 3eit nod) ein SM. 311 S am
anbern Sage ber fünfte SSevfud) angeftelt

unb beenbigt war, gerieten alle tfnwefenbe,



befonberS bet Sätet unb beffcn fjteunbe,

welche bemerften, bap bie ©el)6rnerüen fiel)

fd)on intern natiitlid)en 3uftanbe näherten,

in ©rjlauncn unb 6nt§iiKen. £)er gemefes

fene SEaubftumme l;btte — alle bumpfe £0«

ne
,

bie man but*d) baS (Schlägen auf eine

l>öl$erne <Sd;ad)tel hinter feinem Stuften er<

regte unb bie er burd) Fingerzeige jaulte.

2Cbet ba3 lautefle Stufen unb <Sd)teien roar

ifjm nocfy fo roenig työrbar, al§ bet Älang

Zufammengefiopnet SEtinfgläfet ober bet©d)af

eineö gröpetn SStörferS.

Stad) bem fechten Qtnal 4 Minuten lanu

gen Serfudje fyörte et baö Stiftern einer SEas

fdjenufyr, unb nad) bem fibenben unterfcbieb

et, weldje Utyr ftärfer ober fd>n>äd)et tifte.

Stad) bem oierjelmten Serfud^e liep man tyn

baS ©fielen auf einet ©eige, einet Flöte

unb einet £armonifa mit [klagbaren ©la6s

ftäben tjoren. SDiefe SJtuftf fd)ien ü)n ganj

wilb ju machen. @r fprang rcie ein Unftns

niget im 3immet Return, biö man $u fpie*

len aufljorte. ttlö man nun formte, mU
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Snfintment tym Qm foftcn gefallen f)äU

te, fonte er nidjtö baritber befiimmen. 2£bet

narf) bem jwanjigflen 9Serfud)e erklärte er

ftrf), bap bie .fjarmonifa ipm bie angenel)m=

fien Sone oerurfacfyte.

33ei ber «Smifcfyenjeit breier ©tunben fep=

te $r. ©p. täglid) fed)ömal, 8 SJtinuten

lang, feine mofyltätigen 93emül)ungen fort

«nb bemerfte bie almälige 3uname ber §enu

l)eit ober ©d)ärfe beö ©efyörö, bis» ber@nt=

taubte am lebten 9?ooember alle Wirten So*

ne, and) baö beutlid)e ©precfyen »ernennen

fonte. (£r bbrte 5. 95. ben £aut einer

©tefnabel, bie man in eine l)Öl$erne ©d)acb*

tel legte unb barin nid)t weit oon feinem

£>l)re fd)üttelte, unb geigte gleich an, man

man fte I>eimlicf> fjerauögenommen f)atte,unb

baö ©djütteln ber ©d>ad>tel mieberfjolte.

(§§ ifl nod) bemerfenömerf, bap er nad>

ber üierten 95oltafation jurn erften SÄale in

feinem ßeben niefete. SBeil $r. ©prenger

mm noffy nid)t ben ©in beö ©erud)ö oors
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Ijanbcn glaubte: fo fjolte er etwas Stinfs

fjarp (assa foetida) tyerbei unb l;ielt eS tl;m

unter bie Nafe, ?lber btefer fut)r babei fo

juriif', als wenn er geflogen wäre, oerjog

grimmig alle Heroen beS ©cfid;tS, rip ftd>

gewaltfam weg
, fprang nad) ber SSüre, um

auS bem $aufe wegjutaufen, fo bap man

tyn nur mit 5Rül;e befänftigen unb juruB

galten fönte. (Sprenger brachte inbefs

fen ein gläfd)d)en Saoenbelöl f)er unb reipte

il)n, baran ju rieten, SS bauerte aber

lange, el;e man il)n bewegte, näfjer ju fonts

men unb baö Niedren ju wagen. £>ocf) ba

er eS Sin 3Dial gerochen fjatte, bezeugte er

über bie 2ieblid)feit beS ©erucf)S baS lebs

fyaftefte Vergnügen, unb begehrte nun, baS

$Jtied)flafd)d)en beflänbig unter ber Nafe ju

fyaben.

SSon ben oielen Neugierigen, bie wäfc

renb ber SSoltafationen ftd) bei ^rn.Sprens

ger einfanben, würben biejenigen, bie aud>

bei ben Prüfungen beS f)ergeftelten ©etyörS

jugegen waren, mit Vergnügen oon ber
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wohltätigen SBirfung ber neu entbeften ©e*

hörgebefunft überzeugt. tfnbre aber ginget»

ohne biefe Überzeugung ftef) §u .erwerben,

jurii?. SSeibe Parteien erzählten oerfchieben

baoon, erregten ©tauben unb 3weifel. £)a&

bezweifeln währet bei einigen Üftahen unb

Entfernten, welche ihre ©eringfehakung unb

ihren «Spot gegen bie alten 9ften[d)enfreun=

ben angeneme Entbeffung in ©efprächen

ober SSriefen äupetn, au& Unwiffenheit, auS

Sftangel an Unterfu^ung ober gar au6 tyip

lidjem üfteibe fort biö Enbe beö- Januar 1802*

SSicle bezweifelten auch .bie gesehene

^erftetlung beö©ehör£ wegen ihreöSBahn^

bap ber gehörbeglüfte ©tumme bie ihm »ors

gefagten SCBorte nicf)t unterfcheiben unb oers'

flehen fönte, bie ihm boef) noch unoerjtänb=

lieber fepn mupten, als bie unö ftnb, weU

^e auS einer ganz unbefanten aftatifdjeit

ober amerifanifehen ©prache un§ oorgefagt

werben. £>enn e£ mup ja eine ©pra<b=

Übung non einigen Monaten oorhergehn,

ehe ber gehörbegtiifte ©tumme bie jufanta
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SBorted unterfcfyeiben fan. 28an ber ftum=

me (gnttäubte auf irgenb eine ©ad)e flavS

achtet
,

unb ban, aud) in feiner üftotye, laut

gefprodjen ober gerufen wirb: fo fd)eint er

cd nid)f gu fyören. @r t>erflet>t nid)t bie

SBorte, er oernimt nur einen ©djal, aber er

erlent niefyt, ob er in ber S'täfye ober gerne

ober non welcher ©eite erregt fei. $ur|,

«d geigte fid) oft, bap ber grope Raufen

gar nid)t Uber ben Bufammenljang ber ©in?

ge nadjbenft. (Sinmal fagte ein Später gu

feinem enttaubfen fhunmen ©opne: nu seg

mi xnäl
,
wo vel de Ur slagen hat. Cfirt

ttnbrer: Wen du mi segst, wo dat Stük

Geld het, so fgast du’t ok habben. Cfineit

ätynlidjen Mangel an Sftadjbenfen äufferte ei?

ne au« Hamburg nacfy 2trd)angel oerfe|te

SJtagb, ald fte bem ruffifd>en 23ebicnten met?

ned oerefyrten greunbed Campe (je|>t probft

gu ©t. Petersburg) ctroaS fagte unb er e$

nid)t oerftanb. ©ie füm
, ftd) über feine

©umreit gu befeueren: J, dat is jo en regt
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dummen Kerl! He kan nig enmal düdfg

verstän.

Entfernten SSRenfchenfreunben wirb eS

W>icf)tt9 fepn, bie ©ehörgebefunfi non befuge

ten Richtern unterfud)t unb bezeugt gu fe=

hen, baf)er tan ihnen fotgenbe Nachricht ge=

nügen.

2tlS $r. «Sprenger fat>
#
baß beS 23egn>ei=

felnS unb SBiberfprechenS fein Enbe würbe,

unb ein fo genanter Sfeifcnber ihn in üftro.

73. beS SReichSangeigerS ber SRarftfc^reierei

befrfjutbigt tyatte: fo er für rathfam,

burd) ein öffentliches, gerichtliches Zeugnis

entfcheiben gu taffen, ob er bisher burd) bie

tfnwenbung berSSoltaifchenEleftricitet einigen

(Stoftauben baS ©el)ör hergeftelt höbe ober

- ob bie Nachricht banon nur pralerifcheS sßor=

geben gcwefen fei. Er bat beSwegen bie

unten benanten Herren gu ftch unb in ihrer

©«genwart würbe 1) Gr. $r. Ehrenfort aus

Wiener, 2) Eilert «fjelb aus SKorwarfen, je=

ber SSater eines taubgewefenen unb nun \)'ö-
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tertben ©otynS ,
ferner 3) ber Segfeifer

( £Hof>bc ) eined taubgebotyrnen 2anbman&

9laber au$ Cloppenburg befragt unb ab-

gefyört, metdje ban mit Umftänben auöfag*

ten,. baß bie buet gegenwärtigen Crnttäubten

(ber Sauer üftaber nod) oor wer Sagen)

ftoftaub gewefen. üftun fprad) unb Hopfte

man hinter bem S'Uiffen jebeS Saubgewefe=

nen
,

weld;er ban bie fo gehörten 2aute

unb SÖorte nad)fprad)
,

ober anjeigte
fx
bap

er fte gehört t>abe, ferner bie ©d)Iäge auf

eine ©d)ad)tel jaulte, ©er junge <5itert

,£>elb unb ber 27jäl;rige Staber hörten ba§

gewöf)nlid)e ©predjen fed)S unb mefyr ©d;rif=

te hinter ifyrem Hüffen. ©aö ^>rotocott

barüber führte ^r. 2(boocat ^einemeper,

metdjeö ban auf folgenbe SBeife unterjeid);

net mürbe: 2. Bürgen 6 (9Juffifd)^aiferl.

Suftitöratp), (Spting C£jod;fiirß:l. 2eib=.

mebicuS, unb *<Stabt = unb 2anbpt;pftcu$),

ßfjemnij (Gonftftorial=3£atfy unb 2l'rd)ibia=

conuö)
,
Verlage ( ©uperintenbent ) ,

U,

3. ©ee|en (©oct. meb. unb £ammer;2£f=

feffor), 2, Soel ( 3iatf) unb practificenbec



1Ö8

tfraO, SBolfe, $t. 5. 9Kin$fen

( 2lbbocat), %. 3 . 3?of)be (fattyol. ©eiji=

lieber), *£). 50lanSf)olt ((Sanbibat be£^re=

bigtamtö), SötUbcrf ( 4)od)fütftl. 2eib=

@l)irurgu 6) ,
25. &l)ümntel 0£>of= u. Q3ror

binciaU Sf)irurguö)
,

SD. U. beinernerer

(2Cböocat); unb bon ^onri^S bezeugte

ban mit beigefefjtem GJeridjtö ; Sigel ,
$ue

Beglaubigung
,

baß bie borgenante Untere

fucfyung, Überzeugung unb Untertreibung

ber genanten «Herren gefd>el)en fei.

,
3tm

t
ben lften ?(pril 1802 .

2L (5. bon b$nricfj§A

SiujT. Äaif, tt)icfUd)»t 3?egitu»<}« ^ SRatV
unb ©ccüetBtc.

£)er junge df)renfort, ber bei feiner

$aubftuml;eit ganz berwilbert ijt, ber eilt

grobeö ober etwas fteif geworbenes g'bcr-

»engebäube, unb bis je£t weniger als mit?

telmaßigen Berftanb ju Ijaben fcfyeint, wirb

feit 2 SKonaten, faft alle Sage eine ©funbe,

bon zwei gefeilten Bannern ^rn, Stoa
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be, ( ber l>ict fatholifdjer ®eifHid)er ift)

tmb ^>rn. ßanbiböt ÜJlanö^ott im ©pre*

d)en unterrichtet, n>eid>c inbeffen burd) ihren

menfchenfreunbtid)en Gifer, bas> Unglüf ei=

heS gewefenen SEaubfiumnien gan$ 31t been=

bigen, e6 nodj nid;t weiter gebracht fycfoin,

alö baß ber ©chület bie weiften S5ud)ftaben

duffer r unb tf ober 5 au Sprechen unb ein

$ar £)ußenb SEBörter
,

als ^apa, ^ipe

(pfeife )

,

3(ppel
,

2£nna
,
Sftama

,
S^oba! :c\,

heroorbringen fan. 3Die 2tu 6übung meinet

bem $r. $p. $() gegebenen 3?ateS, ben gan$

ungebilbeten Süngling oon Anfang an §u

bem i^m üor^üglid; nötigen Berftehe-n ju

bringen burd) SSorweifung unb beutlidje Bor-

fpredjung ober Benennung alles beffen, waö

ihm burd) ben ©ebraud) ber fünf ©inne er?

flävbar werben fan, als bie tarnen gegenwär*

tiger oorjUglidjer £)inge, if;rer fichtbaren,

unb fühlbaren Befchaffenheiten, ihrer ®ei

ftalten, ihrer Bewegungen, ber oerfchiebenen

£öne, ferner jeben üorgefprod)enen Saut auch

burch gefd>riebenc unb gebrufte Buchfkben

ihm barjuftellen unb fo ba$ Berft^en unb
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fefen uorsubereiten, ift biß jept unterlaffen

roorben. £)od) tag langfame ©e^en, wenn

eö nur anlpaltenb bleibt, fiitjvt aud) gum

3iele] -
'

Einige SBocfyen fpater. üßun iji

bie non mir empfo^lne üDtethobe in 2(uö-

iibung gebracht unb burd) bie (Erfahrung

beroäl)tt morben. 3>e|t jeigt ber obige ©d)ü=

ler ein lebhafte ö Vergnügen, bafj er bie bid=

l)er geübten Sone mit getriebenen 23ud)jtar

ben imb SBörtern unb mit ben burcfy bie

Söorter bejeidjneten ©egenfiänben nerbinben

Fan. $e|t erft lernt er einfetyen, mogu alle

bie 59?ül;e, bie man feit beinahe brei 9Jtona=

ten ftd) mit itym gegeben, mobei er nur Un=

bequemlid)feit unb manche unangenehme ©m=
pfinbungen gel;abt, il;m nü£en roetben —
moju baö <£)ören, ba3©pred)en unb<Sd)rei=

ben il;m bienen fönne. 2)aher ift feine 57lun=

terFeit unb fein Verlangen ju lernen, alfo

aud) feine 2tufmerffamfeit unb fein gleif

gröper gemorben. ©eftern (am 8ten gebt.)

fam ec in eine ©efelfdjaft, roorin auch ich



mid) befanb, 509 ein Rapier tyeruor mit ei*

nigen getriebenen SBÖrtern, bie er au&>

fpraef)
,
aber bei bem 2fu 9fprecf)en jebeö 9'fa=

menö benjenigen (Segenftanb auffud)te unb

mit Ringern roieS, bem er juf'am.

£a$ jmeite unb brifte S3 eifpiel»

2ün 23|ten 9?o»ember 1801 fam £r.

3f. 699er e>
,

SBirtl) uhb 3öUner
;

51t

^agenmai in £>fifrie3lanb mit feinen jroei

feit i^rer (Geburt taubjtummen SÖd)tern uon

11 unb 18 (Sprenger unb

bat if)n, fid> feiner unglüflid)en Äinber an«

junemen. £>er SSater \>atte bieder an t>er=

fcfyiebenen £>rten bei 2frjten unb SSunbärj«

ten £ülf6mittel für bie ältefie SEocfyter ge«

fucfyt unb anmenben lafjen, aber gattj of)ne

(ftfolg. £r. (Sprenger fing mit 9Kutf) unb

IBorfidjtigfeit feine 2Crbeit uot ber SSolta*

©äuie an unb erregte bemSSater fd>on nacf>

ber vierten 8 Minuten langen SSoltafation

bie unau$fprecfylicf)e ^reube, bap feine ge*
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liebten, rool)lgemad)fenen unb fel>t artigen

Söd)ter Ijören tonten. SSotßer bitten ffe

nid)tö als ben ©d)uß eines ©emeljrS unb

ein l;eftigeö von £)röl)nuttg begleitetet ©d)la=

gen empftnben tonnen» Sftun aber hörten

fte mirflid) baö nid)t laute <3d)tagen auf ei*

ne ©d)ad)tel unb baS leife Ziffern einer Sa*

fd)enul;r. 2>ie jüngfte, roeldje mit vorgiig=

lidjen SBerßanbeSgaben auSgeriiftet gu fepn

fd)ien, ftelte ftd) gang ol;ne gurd)t vor bie

S3olta = ©äule l)in, ließ fid) burd) bie ©rs

fd)ütterungen, bie fte empfanb, nid)t abfd)ret=

fen, bie S5erürungen beS eleffrifd)en ©prii*

t)er3 fortgufeßen. 9£ad) ber erften 3$oltafa=

tion geigte fie burd) ifjre ©ebe^rbenfpradje

an, baß eS ityr in ben £>l;ren faufete, unb

nad) etma 10 Minuten, baß bieS ©außen

fid) mteber verloren f)abe. £)ie geinl;eif

unb ©d)ärfe beö ©el)örS ftelte ftd) bei bie=

(er jüngften Sod)tcr fo gefcfyminbe ein, baß

ber SSater fte nad) ad)t Sagen 3lufentl)alt

in 3^er gu itjrer mit ©el)nfud)t l>offenben

SKutter guriiffenben tonte* ©ie »ermogte

fe^t
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$ei>r feife £aute
,

bie ein guter ^orer faum

bemerffe, mit ßeicfytigbeit gu pören.

3tber nod) acfyt Sage länger mußten

«£>rn. (Sprengers 23emüf;ungen bei ber äU
tejten, an bereiteren fd)on gefiinflelt mar,

fortgefe^t roerben, ct>e it>r ©epör, gur in=

nigfien SBonne ber Eltern, SSermanbte unb

«nbrer Seitnemer, biejenige SSoUfömmens

$eit erhielt, bie man bei ber Sc^roefter

mal;rgenommen t>attc*

\

' *• • * *f.<r •
' /*WV

Viertes 23eifpiel,

3Cm ij!en £)ecember flelte ftd) ein 27s

lästiger tfanbmann ©erb £>ltjen auö

&ringSl;aue in ber ,£jerrfd)aft SSarel unb

Änippaufen bei <£>rn. Sprenger ein, ©ein

SSater
,

ein efjrroiirbiger ©reis »on 82 Sau-
ren l)atte ein S5 icrteljal?rl>unt>er( lang in*

briinftige ©ebete an beu ©roigen gerichtet,

bod) (einem ©of?n baö ©liib beS ©ej)ör*

£
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ftnneS ju «erleben, aber auf bie Erfüllung

feineö ^le^ertS nur fo ungewiß getjoft, wie

ber alte Sacob auf bie SHüffunft feines für

«erlohren gefjaltnen ©ohneS. 9hm war er

enblid) burd) Nachrichten «on ber neu enfc

beften ©ehörgebefunft ju ber fronen ©r=>

Wartung gefommen, baS fo lange gewünfd)-

te ©Uif uod) an feinem ©ohne §u erleben,

fo wie ber ^ßatriard; burd) bie entjülfenbe

^Infünbtgnng : bein © o 1; n Sofcf lebet!

ben Siebling feines ^er^enS wieber ju fe-

hen. ©r riett) baf;er feinem ©ohne bie

Steife nad) Seoer an ju treten. £)eS £aub=

ftummen ©eftd)t trug bie (Spuren einer vieU

järigen SEraurigfeit, bie eS aud) noct) je|t

nid)t «erließ, ungeachtet er bie $ofnung

ju etfennen gab, baß er «on feiner ihm

angebohrnen Taubheit, bie il;n biSl;er elcnb

unb miirrifd) gemacht, würbe befreiet wer=

ben. 3US Änabe unb Jüngling hat^ n
baS in biefen ©egenben feltene ©lüf ge:

habt ,
burd; bie Bemühungen unb ©in=

fichten beS $rn. BehrenS, ber bamalS<Sdhul=

teurer in SerigShave war, je£t Sanbbau*
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meijler j« S3arel ifi, auf eine bet 9?atur

beö Saubftummen angemeffene Söeife .gu aU

len nötigen ^Begriffen in SSetbinbung mit

bet beutfefjen ©pracf)e unb ©d)tift $u ge»

langen
,

fo bdf ev ©efcf)riebenö unb ©ebruf-

tcö t>er|lel)en
,

and; bie 9fed)enfunfl fettig

auötiben unb feine ©ebanfen fd)tiftlid) auö»

brüffen fonte*

9lad) jeher ©leftriftrung, bie man mit

tyrn »orna^m, oerfpürte et ein fiarfeö ©au»

fen in ben Dljten, baö ftd> abet nad) SSet»

lauf uon %ct)n SÖtinuten mieber uerlor. 2Cuf»

fallenb warb eö £vh. <&p., baß beö SEaub»

jtummen 9tafenröl)ren fetjr mit einem fol-

gert ©cfyleim angefült waren, bet burcf) baö

SSoltafiten jurn ^liefen gebracht würbe, unb

baö ‘2£tt)eml;olen nun butd) bie «Kafe metf»

lid) anfing ;
beibeö abet nad) bet SSoltafa>

tion aufb orte ,
bei ben fortgefefcten SSerfu»

d)en beibeö almälig geringer würge unb ju»

le|t nicht mehr §u bewerten war. 9^ac^

©infUUung bet brüten ©aluani = SSoltafa»

£ »
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twn nfranlapte ber gute 9Ran eine fei;t

rührenben 2luftrit, (fr bemerfte bie 2fn=

naherung be§ ihm fo werten, fo niete Sah5

re entfernt gebliebenen iftaturgefcbenf'S, in=

bem er jum erften 9Äale in feinem 2eben

bie bumpfen£öne einer gefangenen «Scbacb-

tet hörte. 3MS neue ©efiit)t
,

bis un=

erwartete grope ©lüt baS er burd) Un*

tcrrid>t unb Sefen batte fennen unb wim*

(eben lernen, iiberrafebte it)n unb grif fein

ganzes üfternengebäube an. Über fein ®eficht,

baö norber mit 0föte bebeft war
,

oerbreitete

ftcb SSobtenbläffe. (fr fiel in eine 2(rt non Sbn=

macht, welches ,£>rn. ©p. bewegte, emfliicbf

tigeö SKcifcmittel auS feiner Sfficin §u ner=

langen, um baburd) it?n jur S3eftnnung ju

bringen, üftod) nor ber 3(nwenbung beffel=

ben erholte er fid) wieber. (fr febriebnun,

bap er §u feiner ^reube bie erregten Söne-

gebort fe£t aber ein fürchterliches

(Saufen im .ftopfe bemerfe. 9?acb einer

SSiertelftunbe geigte er an, bap baS ©au«

fen ganj aufgehört batte. äkm nun an aufs

fette er ein unruhig SSejireben
, bejfer unb
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ntel;r al$ borl;er’ju f)öreit. Ga* legte j. 58 .

feine Safdjenuljr halb, an baS eine, balb>

an baS anbre Styfc. 2tber feine ©efyörner*

t»en waren nod) nid)t in bem 3uftanbe, ba$

Ziffern berfelbett $u »ernennten. (grft nad)

brei Sagen fam er 51t bem ©enuffe biefcö

tynt aitfferorbentlidjen SBergniigenS. &iefeS

würbe nod) lebhafter, ba er almalig bie Uin-

genben Sötte beö ©törferS} ber ©lotfe, ber

SönwerEjeuge beö SSogelS unb gule^t bie

erfreulid>e 3Renf$enj!timme t)ören fonte. (§6

fd)ien, nun am 16. £)ecember, als wenn

bei il;m
(

bie ®ef)ör = ©lieber im befi|e gröfü3

rer ©cfjärfe unb Reinheit waren, als fte ge=

wöijnlid) bei anbern SÄenfdjett ftnb, fo wie

manches neue Söerfjeug ä$oräitge oor einem

fd)on lange gebrausten l).at.

2>ie Stirn beS ©ef)ör&egfüffen war .nun

Weiterer, feine ^reu»blid)ieit. immer größer

geworben. 3Cuf mannigfaltige SEßeife gab er

bie greube unb ©anfbarfeit feines £erjen8

gegen .£rn. (Sprenger, ben er als feinen

beften ftreunb ,
unb SSo^ltäter anfal), 5U=
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erfennen. 33efonberS rürenb war fein Kb*

frf)icb. Crr ging ju alten ^erfonen bie ec

im ^aufe tyatte fennen lernen, aucfy auffet

bemfelben $u ben oereljrungSwürbigen %U
fern feines 2Bof?ltaterS

,
um il)nen mit fro=

fjet unb banfbarer SJtine ein f)erplid)eS ile=

beroof)l §u geben. $rn. Sprenger felbften

umarmte er ju nneberljoltett Sftaten unb

briifte ifymbabei bie ^>anb fo fefi, elSwemt

er fic mit ftd> l)atte Bereinigen wollen. (£t

eilte nun in bie Umarmungen feines it)m mit

©etynfud)t entgegenfeljenben alten SBaterS ju=

rüf. S3riefe, bie $r. ©pr. feitbem bis jept

(am dinbe beS SanuarS) oon bem S3eglü£ten

unb feinen greunben empfangen f>at, ent?

galten &anffagungen, ^reubebejeugungen

unb bie angenehme 9£ad)tid)t, bafi bie SSoU

fommentyeit beS Ijergefielten ©efyörS fort

bauert unb bet ©eljörbegliifte im ©predjen

gute gortfcfyritte mad)t.
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fünftes Söeifpiel.

3£m 16. ©ecember fam ein ganbman >

$ricbrid) Sonnte i. oorn $riebrid)=2lgufti:

©roben in Seöertanb mit feiner elfjährigen

taubfiummen Sod)ter ju ^>rn. ©p. unb bat

ihn, bai neu entbelte SJitttel jur «£>erfteU

lung bei ©el)öti bei il;r unjuwenben. £>b

il;re Saubl;eit non ©eburt an gewefen ober

erjt in ber golge nerurfad)t fei, ift beiwe=

gen nicht ohne SBiberfpruch JU entfdjeiben,

weil eine SBarterin, bic wegen bei im &inb*

bette erfolgten Sobei ber SKutter, nötig mar,

biefei Äinb oom 2lrme ha* fetten toffen,

wobei ei burd) ben fchmer^haften gall unb

burch bai heftige ©efchrei l;at ©(haben an

©eh'ör= ©liebem nehmen fönnen. £>ap bie=

fei Räbchen aber oöllig taub gewefen fei,

ift aud) baraui ju fdjliepen
,
bap bii je£t

alle 9)tühe nergeblich angewenbet ift, fte

jum “Kuifprechen irgenb einei Söortei iju

bringen. SBeil fte nun bie 25Sot)ltt>aten, bie

SSortpeile, bie fjreuben, welche bie Statur

allen ^örenben jufliepen läpt, gar nicht tan=

te, inbem man nicht oerftanben ^attc
,

il)t



120

einen SSegtif baoon mitjuteilen «nb fte bon

bem ©lüffe, beffen fte nun teilhaftig wer=

ben folte, gehörig ju benachrichtigen t fo

äufferfe fte grope furcht, als man fte fe|t

ungewöhnlich behanbelte unb oor eine ihr

ganj frembe fonberbare 9ftafchine auf ben

Stuhl hmftgte. ©ie fträubte fid), mit bem

$3erührer an ben ©rreger ftopen unb

baS 2lnfe|en beS -SDtttteilerS (communica-

toris) hinter ben SDh*^ 3* leiben. Sfyt

SSater mupte ftd> ftlfo fe|en fte jwifchen

feinen ©chenfeln unb mit einem 2lrme fefl

halten
,

mit ber einen freien ^>anb aber bie

mit Äochfaljmaffer genäpfe, mit bem 33e=

rührer gefülte »fjanb feiner Softer umflem=

men unb fte mit bem 33erührer an ben (Er-

reger hintiicfen. ©obalb fte naöh einigen

SSoltafationen bie gahigfeit erlangte, bum=

pfe £öne ju hören, unb man barüber in ih-

rer ©egenwart gropcS SSergniigen aufferter

fo ging il;r über bie gute 2Cbficht ihres SSa^

terS unb über bie Siühe, bie <fjr. ©prenger

fiel) mit ihr gab, ein Sicht auf. ©ie tarn

nun freiwillig oor bie SJolta = ©ä'ule

i
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um burcf) bag jum (Sinflrömen gebraute

eleftrifd)c $luibum ihre Nerren ju erfd)üt-

tern unb gu erwärmen, ©ie jeigte mel;r

als einmal an, baS bie (Sinwirfung il;r ju

fd;wad) fcfyetne, unb eine SSerftärüung Der*

anfialtet werben mögte. Shv @et)öc näher*

te ftef) in jwölf Sagen fhtfenweife, wie r>or=

her befdjrieben ift, ber größten SSolfommen*

heit. Öfter rorher unb befonberö je£t näp=

ten ^reubentranen bie SSangen beS SSaferS.

(Sr banfte 4?rn. ©prenger herzlich unb mit

Sränen in ben 2Cugen für bie liebreichen 33e=

miil;ungen, butd) welche er feiner Sorf)ter

baö unfehlbare ©lüf beö ©ehörö oerfchäft

hatte. ©ehr jufrieben mit (Sotteö Dorfes

hung, welche bem Sftenfchengefchlecht ju neuen

wohltätigen (Sntbeffungen unb (Srftnbun*

gen hilft, unb mit frohem $er£cn führte er

nun feine fein hörenbe Socl)ter nach ^aufe.

Nachrichten jufolge, bie bisher eingegangen

ftnb, bleibt bie 95oKfommenheit beS h er9^
ftelfen ©ehörS unoeränbert. (SS gelingt

auch bie nach ber $eimfehr rorgenommene
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93«mtU)Uttg, biefeS Sttäbcben artieulirte Sau.-

te ober 2Börter auSfyrecben ju laffen.

3d) war bei ben 5ßerfud)en biefeS fed)S?

fett SBeifpielS von Anfang bis ju (Snbe, bei

betten, bie id) nod) betreiben »erbe, oft

felbjt gegenwärtig.

©elftes 83 e i f p i e l,

hat 1 1 ft e 1 1 n c t ^>art^ beigen.

3m Secember 1801 fam aus 9flafd)=

Raufen in ber *£>errlid)feit ©öbenS ein

Sojä^riger unverbeiratbeter SJfan, 3of;ann

£>tjen, ber bie Seic^tigfeit ju b°ren in

ben Wafern als Süngling von 14 fahren

verloren battc * @t* würbe täglid) breimal

auf bie von unS betriebene Sßeife eleftri=

firt, unb bie SBirfung bavon nahm man

balb wal;r an beutlicben 3nd)en. ©eine ^art--

börigfeit nahm in ben acht Sagen, mäbrenb

welcher Umt 24mal baS elefrrifcbe ftluibuBt

singefiöfiet würbe, fb bemerfbar ab, baf



matt il)m nad) ^erlauf biefer nicfyt

mei)r laut bie Sorte, bic er »eiferen [ölte,

gurufen burfte, fonbetn man fid) il;m fd)on

burd) gewi>l)nlid)eS (Sprechen, baS er nid)t

gang oerlernt batte, oerfiänblid) machen fons

te, @r Derfidjerte
, ftd> burd) angeftelte

Prüfungen felbft überzeugt gu Ijaben, bdft

er nun aud) baS Seifefte ooltommen työun -

tonne.

tßCud) bei i^m entfianb roäljrenb ber

lettrifirung ein furj bauernbeS S3raufen in

beit £)ljren, roeldjeS nad) ^>rn. (Sprengers

Meinung als ein gutes SSorgeidjen ber nad)=

folgenben ©ettefung angefetyen fterben tan.

Sufrieben unb frot? reifete er roieber ab.

@iebenbeS S3 eifpiel,

jroeiteS eines ^attfjorigem

3(m 29. £)ecember tarn ein aufferfl fyart*

poriger Sanbman oon 28 S^ven, SRamenS
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SSifcfyof au$ kungeln in ber ©egenb »on

SMbenburg p $rn. <3p. geigte feinen trau*

rigen Bufranb il;m an unb bat um bie 2fn=

Jbenbung beS neu erfunbenen aufferorbcntli-

rf)cn «Kittels
,

baö ftumpfgemorbene ©e=

hörroerfgeug roieber p fcfyärfen. Sn feinem

Reimten Sal;re evgrif i^n bie ^riefelfranf*

l;eit nnb machte feine ©etyorglieber faft gä'nj*

lief) unbrauchbar. <2eit biefer Beit bis jefct

lief il;m beftängig eine fefyr übelriechenbe,

eiterartig ^eu^tigfeif aus beiben Streut

r

*£)ie ©afoami * SSoltatfd>en &erfu<hen>uts

ben mit il)m anf befcfyriebene SSeife ange/

fielt, p>ei Söocfyen lang fortgefefct, unb aU

malig mit genriinfehten Grfolge gefront. Gr

gab batüber feine fjteube unb ©anfbarfeit

p erfennen. Bum ©ehörmeffer*) biente

einff meilen ber Saut, ben ber $)erpenbifet

einer 2ßanbul;r »erurfad>te. 2tl& ber hart*

*) 34> bette einige Sage nor^er ben @e&6tmefler, ber

»or&ec befd)tieben ift, angegeben.
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Nötige bei feiner Munft fid) einen gcfyrüt

banon fjinftelte ,
mar er nid)t nermögeub,

ben Saut beffelben gu l;öten. £5iefe6 warb

if>m nad; einigen SSoltafationen nirf)t mef)t

ferner. 9?un rüfte er taglicfy, Um bie 3u=

name fcineö (Beljötö ju erforfcfyen, etmaS

»eitet non bet Ufyr »eg unb bemetfte ben

£)tt, »o bet 2aut $u fcfymad; »urbe, um
nod) non il)m gehört ju »erben. ÜfyniU

d)e Prüfungen ftelte et mit feinet Saferen*

uf)t an. 3£m 16 . Sfonuar, ba et ju fei*

nem ©efd)»ifier frol; jurüf reifete, fonte

et ba$ ge»öt)nlid)e (Spredjen, ben ^enbek

fd)lag bet 2Banb-Ul;r in bet (Entfernung

non 15 (Schritten, baö Ziffern bet ÜXafdjen»

ubt abet 7 bi$ 6 (Schritt banon entfernt,

beutlid) f)Ören. 3>cf) »ar bei biefet $Ptü*

fung mit gegemnartig, bemuuberte biefe

<Sd)ärfe unb fe$te 3»eifel in bie S5etftcf)e=

tvmg beS SBeglüften» 2Cbet ba et fianb*

l;aft bei feinet S5etfid)etung blieb, bie §)rtU

fung mit anbetn nod) einmal notnaljm, al*

len bie Angabe »al;rfd;einlid) »urbe, unb

feine Urfadje, eS fälfdjlid) nor$ugcbcn, et*



benflid) war: fo unterbrüfte icf) meinen 3mei-

fel. Sd) felbft mar nid)t im «Stanbe, in

ber angegebnen Entfernung baS Ziffern bie=

fer Uljr mit meinen £i?ren ;$u bemerfen,

fanb eS aber glaublich, baß überhaupt bie

neu gefdurften, ober §um erfleit üMe in

SDrbnung gebrauten E5et)brneroen mel;r Ems

pfinblidjfeit traben, als gemöl;nlid) bie (ans

ge gebrausten, unb man fte, fo mie bie

nod) järtern unb empfinblidjern bei jungen

Äinbern forgfdltig oor gar ju lautem nas

fyen (SdjaUe ober ©efdjrei bemaren muffe.

2td)te$ SBeifpiel,

tritt es eines harthörigen.

§r. Sol). ©iebelS auö Uttel bei SBits

tnunb, einem ;Dfifrieftfd)en ^leffen, mar feit

Saljren l)artl)örig gemorben unb nun 31t

ber $ofnung gefommen, bie ehemalige S^oU

fommenljeit feines ©el)örö jurü.f gebraut

ju fel;en. $r. <Sp. befjanbelte it>n feit bem

Sofien 2)ecember fo, mie eS auö bem oors



^er Ungefüllten befant ift, £)er bei anberri

©erfudjen beobachtete (Stufengang in bei

Abnahme bei ©chwietigfeit ju hüten wutbe

and) hier mit SSeignügen bemerft, aber rot

bet oöiligen (Stteichung be$ 3iel3 untetbro=

<hen. £)en Sftan überfiel ein zweitägiges

Riebet, baö ihn bewegte, ftd) wiebet nad)

feinem SBohnotte ju begeben. Cer ift biö

jefct noch nicht jutuf gefommen.

-

(
ß

Neuntes unb jehnteS 23eifpiet.

3(m 2. Sanuar fam oon (SttiS in £)ft=

fvieSIanb, eine Heine <Stunbe oon 3?eoer,

ein Sanbman, (Shrifiofer Reefen mit ftf=

nen zwei £aubt?ummen Söchtetn oon 4 unb

6 fahren. 2(13 bet Später zu $rn. <Sp,

mit feinen Äinbetn. an bei <£>onb h^ein

trat nnb fte nun loS ließ, fahen biefelben

fich fuidjtfam um unb entfeinten fid> fchen

in eine unbefeßte ©ffe beS 3immetö. IgS

war nötig
, fie 511 öem

,

waS mit ihnen ge*
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|Ü)el;fin folte, oorsubereiten. Unb baoott

wirb bic (Erzählung nid)t unwichtig fcheinen*

£)urd) freunbliche unb gütige SBefyanb*

lung fugten $r, @p. unb ich mit ihnen

oertraulich ju werben, aber e6 gelang unS

nid)t» £>od) bie liebreiche junge §rau be$

Raufet) mit ihrem nieblichen, plapperitben

unb fpielenben SEöchterchen Suliana mach*

ten hoch einen fo guten (Sinbruf auf baS

$er$ biefer bepben hal&roilben ©efchöpfe,

baß fte (ich freiwillig näherten unb bie ih-

nen entgegengehaltenen puppen unb SBiege

annamen unb befahen. (Sie ertvieberten aber

bie anloüenben Siebfofungen be3 f S«hr a^s

ten Suld)enö fel;r wenig unb baS (Spielen

mit bemfelben l)atte für fte feinen S^eip.

Sßan $r. ©p. ober ich ihnen nahe fam

:

fo wenbeteu fte ftd) mit jtöcrifdjem Unwil«

len Weg unb bie ältcfie oerjog babei il;r

©eftd)t jebcö SUtal fo abfcheulich in galten,

alö wenn fte un§ baburch jurüffchreffen

wolle, £>b ich gleich mit Vergnügen wäh*

tenb
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mb meines Gebens bemerkt fyabe
,
bap bie

Äinber, mit benen ich jufammen fam, mich

halb als il;rcn greunb mit fid)tbarer 3u=

jteigung befmnbelten unb fid) gern mit mir

unterhielten : fo mar eS mir boch byrch alle

meine grcunblichfeit, ©efälligfeit ober fletnc

(5$efd)enfe nicht möglich, baS 3utrauen bie=

fer Ungefelligen ju gewinnen, ©ie glichen

zweien unabgerichteten SSierfüpen
,

waren

wilb, fd)eu, roh »»& ohne alle ^Begriffe.

Unflat fid) ju fepen, warfen fie ftch rüllingS

auf einen ©tul)l hi» un^ ftecften 2Crme unb

SSeine weit aus. Sch fragte: wie ijl cö

möglich# bap fie fo unbelehrt unb ungejo*

gen geblieben ftnb? £>er 9Kan fagte: id)

unb meine grau wußten nicht, ihnen etwas

verpänblich §u machen. £)o<h ,
erwieberte

ich, giebt e$ ja Spiele', bie einen ,£unb

gehorfam unb ju allerlei gefehlt machen

fönnen. SSKit ihren Äinbern, bie SSernunft

haben, geht bieS noch leichter an. @S fol

mir nicht fo fchwer werben, in einigen Sas

gen fte fo weit ju bringen, baß fie tpun,

2



waö id) wil, unb unterlaffen, wa§ id) irrten

»erbiete. 9lun gab id) il;m bie Mittel ba=

ju an.

Ungern fcfyrit $r. <Sp. giim SSerfudje.

25er SBater führte, nun feine ältejle £od)=

ter oor bie SSolta = (Säule. 2Cbcr fte na(;m

it)r grimmiges (S$eftd>t an unb fdjrie fd)on

fo oor ber eleftrifd)en sBeriirung, als litte

fte heftige ©cfymerjen. 25a fte nun gefdjes

tyen folte: .fprang baö SJtäbcfyen fo roiitenb

Ijerum bap man baS Änöpfcfyen beö 9ttittei=

lerS nid)t rul;ig anlegen fonte. 2ßir wob
len fte fefjon ruf)ig machen, fprad) ber S5a=

ter, wenn mir noefy jwei Reifen, (Sr hielt

fte nun feft, wie im g. SSeifpiel betrieben

ift. (Sine foldje gewaltfame SSetyanblung

war bisher alle Sage bei ber 2ln r unb

2fu3fleibung unb Reinigung ber Äinber nib

tig gewefen. 25ie SSolta = <Säule tal)t bar=

auf il;re SBirlung. 2Cber bie Sirne fdjrie

je£t unerträglich fprubelte mit bem SJfunbe

wie eine @pril*e, arbeitete mit allen ©lie*

bem fürchterlich unb pumpte babei häufigen
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auS bciben Stafenröfwen herab. ©in auf=

ferft unangenehmer 2Cnbli£ unb $lang, ein

lehr befd)n>ei*ltd>eö ©efchä'ft, ba$ bennoef) für

jebeö £>fw ber beiben an 4oomal anfhörte

unb wieberfehrte. Sie ©ehörprüfung wur=
5e immer vereitelt Senn bie SSerwilberten

ahen fid) miStrauifch um unb entminen, fo-

>alb ftd) jemanb hinter fie {teilen unb un*

'emerft einen Saut erregen wolle. <Sie wa=
en nicht geübt, noch Stöhnt, irgenb eine

$rage burch ©ebehrben ju beantworten,

popfte man von aufjen an bie SEhüre ober

h bem Sfen beS 3immerS, worin fie wa^

en, fo fdjienen fie ben Schal ju bemerfen,

>eil fie umfahen unb ftch bavon entfernten.

Sötte jemanb in ihrer Stahe etwas laut

ufen: fo hielten fie gleich beibe £>hren fefi

u. ©imnal wolle (Sprenger verfuchcn, ob

* burch baS Spielen auf ber ©eige einen

ngenehmen ©inbruf auf fie machen fönte,

snbem er nun baS Snftrument {timte: fo

burbe bet Steg beSfelben mit heftigem ©e*

$ 3
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väufcf) niebergefchnelt. beobachtete ge^

pabe in biefem 2lugenbliffe bie beiben Äin=

ber, 'wnb bemerfte, bap fte bei bem um>er=

mutheten ©d)alle erfchroffen jufamnwnfuh*-

ren. 25ei bem 2onfpiele felbft oeranberte.

fich auf feine SBeife ihre gewöhnliche 50finc..

SßSic geringe bie Vergeltung bcrjenigem

Seit uub SRiihe, bie $r. <3pr. anwenbet,;

bae> ©ehör ber gröptentheile armen Saub-

jtummen fan wan barauö fd>lic==

pen, bap £r. $>. nach *4* Sagen fam, um

feine 2Cbreife anjujeigen unb ban bloß fagte

2Ct>c ! £>ieö erwieberte £r. freunblicfi

mit einem: Seben fie wohl ! ohne ihm bim

sftichtäujferung eines erfentlichen ©efühUi

übel $u nehmen ober if>n an bie Pflicht ei:

ner wenigfienS wörtlichen Stanffagung ju

erinnern. SBer e$ fan, wirb biefem fchonen

S3ei[piele nachahmen,

31. Reefen fam nach acht Sagen wiebeu

£tn. ©p. §u bitten, bap er noch eine Sen

lang feine ^Bemühungen bei ben jwei Äir
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bern fortfcpen mogte. Sei) vwt ab, btefc

Sitte §u erfüllen, 1) weil >6 möglich ift,

bap fic gut fjören
, 2) weil fie etffc auf ge=

wiffe SBeife erlogen werben muffen, woju

id) bie SBorfcfyrift gab. / . 4 •

3ufa^ am 26. gebtuat. £>ie Ausübung

meined päbcgogifd)en 9?ated an ben Äinbern

bed ,£rn. l;at fdjon eine angenehme

SBirfung f)er»orgebrad)t. ©ie ftnb weniger

fd)eu, unb mel;r menfd)lid> geworben.

©pr. ^at fid) baljet burd) bie Sitten bed

SSaterd bewegen laffen, bie ®el)örf)erftellung

burd) fortgefe|te ©aloani = Solfafation ju

uollenben. $eute, am 2öften Februar, ba

icfy mit ben beiben Äinbern fpielte unb l;er=

umtanjte, l;abe id) mid) überzeugt, bap fte

bie menfd)ltd)e Stimme, wenigftend bie laut

erhobene, fyören fönnen, unb alfo bed ge^

TOöfynlicfyen Unterrid)td im ©predyen em=

pfänglidjer geworben ftnb.
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GrlfteS 23epfpiel.

(liiert ,f)elb, 9 Sfatyre alt, taubftumoon

©ebufyrt, Sol)n eineg Sagelötynerö au$ 53?or=

warfen nal;e bet $wer, war gang ungec

Jbilbet aufgewad)fen
,

t>attc aber bod) gwei.

biö brei «Kamen feiner ©efpielen wie wol

unoerftanblid) auSfpredjeü gelernt, gum 35 e=

weife, baß ein gefehlter Sefyrer it>n im 3Ser=

flehen unb Sprechen würbe leid?t weiter fa-

lben bringen fömten, bei ber ©leftrift'rung,

bie ben6. Januar anftng, äujferte er $urd)t

ttnb oergoß fdjreienb Sränen, fo lange fie

bauerte. 3CIS fie einige Ktal oorgenommen

war, Ijörte er bumpfe Söne, unb fam in

ben erjten ad)t Sagen fo weit, Sbnwer?=

geuge unb bie menfd)lid)e «Stimme gu f>ös

ren. Dlief man: Cnlert! fo breite er ftd>

fdjnel um. Grinfrdbige- Saute unb SfBorte,

beutlid) oorgefprocfyen, atymte er gut nad).

?(uf bat» l?erglid)fte banfte ber Später bem

$rn. Sp. feine 14 tägigen 33emüf>ungen,

unb für ba£ ©lüf
,

baö baburd) feinem

Sof>ne gugcfüfyrt fep.



©in ßanbman Reefen ©erbeö auS ber

©egenb non üttorben in SDftfrieSlanb führte

am 11 . Januar feine gojährige grau bie

im 4 . Saljr il>r ©et)ör burd) bie griefeln

gan^lid) oerlorcn hatte, oor bie 33olta-©äu=

fr. $or etwa anbertl;alb Sal;r mar fte 9)?ut=

ter geworben unb baS tyr bemerkbare plap-

pern beö ÄinbeS, mit bem fie fo gern

unterhielt, h^ met>r als je oorher in il;=

rem ^erfjen baS Verlangen hören ju fön^

nen, rege gemacht. @ie unterwarf ftd) aU

fo gern bem, waS be’i bem ©leftriftren mit

ber S5olta-@äule ju thun unb ju ertragen

«* *;•

*) 3<f> Itfe im 3ten @t. eon ©ilbertS 2Cnnafen bec

ber ^ bi)fit ©• 379. J»«t ©djreiben be$ yrofeff.

©beling in .pamb. an ^)rof. Älügel Uralte, mors

in er melbet : i) am 22. ®ec. 1801. bie in ©us

tin an S3 offenS fe^t ^art^&cigem <Sot)ne, an ei=

nem zottigen Saubjtummen, an eitlem i^jäb*

rigen feit bem 4ten Saijre o&Uig tauben Wldte

djen, an, einem anbern ermadjfenen ^»artbbrige»

oon SDc. #el»ag angeftelten SBoltaifd) s eiettrifdjen
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$laä) ber ^weiten Crteftriftrung fyatte ber

SKan ber Unglüfltdjen bie entjüffenbe %uu=

be woran wir Seil nahmen, ju bemerfetr,

bap fte alle burnpfe Sötte nernef)men fonte.

(Sie erfdjraf babei uttb entfärbte fid), 3tl§

föecfudje ftnb in i<j, Sage» fafi: entfcfjeibenb ge»

mefenj alte f}6rcn. SRein fdjmetbbriger Stüber,

bec 2lc}t in füneburg, legte nur jroei toerbunbene

glatten (»ermuttjlic^ 3tnf unb Äupfer) auf baß

oon .paut entblößte gleifdb tjinter ben Qfcren

(eermutblid) in ber GJegenb beö gelfenbeinS unb

btS maftribeifdfien gortfafceS), bis mirffe als baß

ftärfftc -iugpflafter, unb fo lange es anlag, b&rte

ec feljc fdjarf. (St trieb bie Serfudjc fartfe^en.

2) 2fm 12. gebe. 1801 . Sen ber .Kraft einer 20»

fertige* Setta * ©äule (eine 3ofd)id)trge ift

(mir) fdjen ju ftatf, mact)t (mir) ©djmin*

bet# SBlifce unb nimt (mir) ben Äepf ein), fia=

be id>, ba fte feit bcei 338odf)en täg(id) J ©tunbe

»on mit gebraust ift, bie SBirfnng, baß id>, maß
man mtr beutttef) ins beflere SDfjr fagt, eerftebeit

fan, unb baS feßtimme Ijört feßt bcutlicb burefy

baß $6rrol)t. SSeibcS mar fonft nidjt. — 3n
3e»er ift ein 2fpoffjefer, ber alle Saube fjeilt, bie

feine @al»aniSmuScur auS^alten fSnnen. (Sr bat

fo io Saube, moruntet and) Saubftumme, ge»

tycilt, aber er giebt gemaltige ©dfjläge.

SDiefet lefcte 3t»fa& bebarf einer SSeridßtigung.

2£m 22. gebruac Ratten in 3e»er 17 SEanbftum*
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ft* nad) ,f)aufe gegangen war, nnb Seinanb

ft'e befugte, babeten ^reubentränett ttyr ©e=

fid)t

2fm borgen be§ 'anbern Sageö itacff

ber ©. SS. f)ört'e fte ba6 fetyr natye Ziffern

me ba« ®tf)6c erhalten unb beet ©chwerhbrige

bte Jtbhelfung ihre« ©ehorfehletg. erfaßten. <53

ift fein einziges ffieifpirl auS ber oben angegeben

nen Urfad?e rufgangig, unb feine Älage über bie

Unfeibtidjfeit ber eleftrifchen (5rfd)üttetungen ^tec

befant geworben. (5g i|t aud) fdjterfjterbingS feilt

taube« grauenjimmer hier öewefen, ba« an ei=

ne greunbin hätte mit SBahrtjeit obige« fd)teiben

f&nnen. Sine fefjc wenig fchwerberige Scmoifelle

au« 2f—dh in D, welche ein feineg SReroengebdu*

be hatte, unb gern ein ganj »olforamene« ©ehot

ju ethatten wünühte, »>at hier, welche »ermuth*

lid) fan getrieben haben, bajj bie eleftri*

fdjen Stgüffe ihren Sternen feht cm<
pfin blich gewefen? 5Rut baburch ift jener

SRiguerftanb erfidrbar unb gehoben.

3«h fan nerfichern, baf? unter ben 40 ©ehots

franfen, bie big (Snbe be« tlpril« hier gewefen,

fein einziger, obgleich burd) eine 0dute non 70
breifachen Sagen elcftrifirt, eine folche SBirfung

bemerft habe, alg £v. $rof. (5., uermuthlid) we=

gen feiner befonberen Smpfinbliihfeit, bei bent

©ebraudje einet breifügfdjichtigen @dule erfahren

hat, S« Ueibt bi« ju näherer tfufflürung tm»
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«net &afd)enul)r, unb öm 2C6chb war cö

if)t ^örbar, man bie Ul;r einige 3ol vom

£)i)i*e entfernt gehalten würbe. (SS enf=

ftanb eine nid)t bleibenbe Vermutung bafj

fie fd)on bie menfcfylicfye (Stimme frören

gewiß, ob bie 2tn»enbung bec (Jleftricitet bei ans

brn unb $rn. ©pt. auf gleiche SBeife ge*

fcfjeben fei. SSielleicbt leiten jene bie eleltrifdje

gluffigteit burd) ben jiätfet wirfenben fp»l auf

bie 9teroen, 2)i$ gab neulid) .£>r. t. Bub».

SEreoivanuS in Seemen gut Srflärung an, baff

groei Paulen oon fe ungleicher 2£ngahl ©Siebten

faft gleiche 2ßirhingen Ijeroorbcingen. 6r ftfjtieb:

„#r. ©p. t>at ftch alfo befi DrpgenpolS, bec »eit

„fchmädjer olö bec ^pbrogenpol wirft , bebienf.

„Snbeffen bleibt t'bm auf jeben gal. baö Serbienfi

„einer h&^ft wichtigen S3eteid)ecung bet Ccfcte

„com ©atoaniSmuS. — 3d> bin batan, #e«.

„©prfi. S3etfud)e gu »itberholen, »abei ich. bie

„©äule auf 70, 80, 90 fpare gebracht tjabc. ©ie

„bem £rn. ©pr. gemalten Sorfdjläge, feine gj?c=

„tbobe abguänbern, fd)ein«i mit überflüffig."

^»r. ©pr. ücrftdbect mir, baf ec . im Anfänge

berfud&t habe, bie elcftrifclje SXaterie burd) ben

.jphbtogenpol auf bie SReroen ju leiten, aber bie»

fee roarb ben ©ehotEranfen balb unlciblid) unb

unerträglich Snbcjfen bewegte it>n biefc 35e»b=

achtung, ben SDro^t bev 3inffeite gusn 3Jiitteilcr

ju machen.
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fönte« ©ie faf; namlid) bie fteine Sod):

ter bcö $rn. <Sp. tyeftig fdjreien unb weis

neu unb fiel, belegen, weil fte rool)l leb=

tyaft babei an it)r eigeneö Äinb erinnert

mürbe, in £3f>nmad)t *), bie aber ofjne 2ln=

menbung eines SÄittelS batb uprüberging.

(Sie fyörte, ba man fjernaef) eine (Sebci=

Prüfung angefielt, baö ftärffie Slufen nocf)

fließt.

3(m 3 . Sage entlüfte £r. ©p. bie enfs

taubte ftumme grau bnrd) Spielen auf

einer (Seige. ^i;r empfinblidjeS Vergnügen

barliber gab fte burd) eine aufferorbentiiefje

von Säckeln begleitete greunblid)feit §u er=

lernten.

2Cm 4 . Sage mürbe burd) angeflelfe

Prüfung gefunben, baß tl>c (S5el?öt ftc^ nod)

etroaS metyr nerfeiuert f)atte. (Segen 2Cbenb

mürbe baS SSoltafiren auSgefe&t, weil fte

» *

*) SBatum bafi unridjtigt d) in maate, mbflte t>*n

wögen* in ©erlagt je. »on fdjlagt«?
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über ’&opffchmet|en burrf) (Sebehtben fragte

unb $r. <Sp. anriet, ftd> in ihrer SBo*

nung jur Smutje ju legen.

3tm 5 . Sage war fte beS Borgens fehr

Reiter unb munter, unb hielt bie oerftarfr

ten @rfd)ütterungen n^t gut auö. (ES war

nid>t §u bemcrfett
,

bap fte je£t beffer als

am vorigen Sage hören fonte. 2lber am

2tbenb gegen 7 ,Uhr nach ber ®» SS» Jjörtc

fte bem ^)enbelfchlag ber 2B*anb=tthv inber

(Entfernung bon brei §up unb bie taute

(Stimme,

Sßir, balb «£>r. <Sp. balb ich, öaben

unö SJtiihc, fie jum 2lu 6fprechen einiger

©runblaute, (Sülben unb leid)ter 2Bor=

te gu bringen. @ie fprach fte freinfinbifch

nach. 2lm beften gelang ihr bie 3CuSfpra* .

d)e bon $apa, Spipe (pfeife), $en (fteber)

ba§ n fehr unbotfommen,- weil bis fo wie

ber Saut e fehr ferner ift. ©iefeü barf

man aber nicht als ein fid;ereS 3eid)cn beS

hergeftetten (§fel;örS anführen ,
weil aud>
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©toftaube bad 2ladfpred;en bei* SBudjjlaben

unb SBörter lernen fönnen.

Die @le£triftrung würbe fäglid) bei iijr

bid jutn 50 Snnuar fortgefept, opne bap

wir bie gewünfd)te 3uname ber <Sd>arfc

unb geinpeit ipred ©epörd bemerferf fönten.

Spr 2ftan erflärte, bap er gern nod) lä'n=

ger fid> aufpalten wolle, aber bap feine

grau eine ftarfe unüberwinblid)c ©epnfudjt

äuffere ju iprem Äinbe unb nad) £aufe ju=

rü£ ju lehren. 'Did Verlangen nad) be^

9Uiffel)r war Ungebulb, ober bie SSerjweU

felung an ber »fjergeftellung ipred ©epörd

weld;e enl^anb, ba fte gegenwärtig bemerf=

te
,
bap bie ©alocni = SSoltafation feit bern

27 bid 29. Sanuar einen fo fdjnellen gus

ten Erfolg für brei Saubftummen bewirfte.

Sd) pabe ben $rn, ©erbed ber mir gefiel,

einige SSal unterrichtet
,

wie man ed ans

fangen muffe, um feine grau im (Sprechen,

im S3erftepen bed ©efepriebenen unb ©es

bruften ju üben unb weiter ju bringen,

unb bin begierig ju pören, ob etwad ©u*

ted babnrep gegiftet fep.
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3Cm 11 . S^nuar fam 3« (Spr. ein 25 =

jähriger 23efferS = <Sof)n .fjinrid) 3tabe =

lanb auS korben, ber in bem 10 . $d)te

feines StlterS baS ©efyör üöllig oerloren

fyatte. v£>ülfSmiftel juv ,£erfiellung bewei-

ben fjatte er bisher oergeblid) gefugt. £>aS

<Spred)en unb ben <2d)ul = Unterricht im

£efen (Schreiben unb SJedjnen ;f)atte er feit

bem SSerluft feines ©efyörS bis jefct ju er=

galten ftd) befliffen. (5r fcfyrieb unb laS

laut
,

obgleich etroaS unoerftanblid) ober

nid)t fd)arf arficuliert, ©efd;riebeneS unb

©ebrufteS> rooburd) er feine .ftentniffe, be=

fonberS feine $unfi ju rechnen, nod) er=

roeitert tyatte.

0tad) ber 2$olfaft'ruug am 2fbenb beS

^weiten SageS tjörte er §u feiner großen

gteube bie raufcfjenben Sone ber ©eige,

früher bie bumpfen Sone, roelcfye burd) baS

<gd)lagen auf^olj erregt mürben. Sd) bat

bei feiner 2Cnfunft if)n fdjriftlid), boc^ je=

beS SJtal au bemerken unb ban aufaufc^rei-
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anberungen er an ftd) unb feinenm ©eljöre

rcaf)r genommen l?abe. @r gab mir bafjer

ein Rapier ror feiner 2Cbreife mit foigenbett

S3emerfungen.

©eit bem id) mein©ef)ör im Sc^arlad)*

fiber oerlor
, läuft mir alle 3eit ein flüfft=

ger Criter auS ben S^ren. 3d) fül;le 5«=

mcilen ein (Saufen unb Traufen im $opfc.

3(lä id) am 11. Januar jmifdjen 11 unb

12 Uf)r ben £ral;t ber fremben 9)fafd)ine

mit einer eifernen Äugel berühren folte, füljtr

te id) eine fo fiarfe unb unangenehme ©rr

Fütterung, baß id) bamit nid)t fortfahren

fonte. Sd) beriirte alfo ben £)raf)t nur mit

einem naffen Ringer, unb ba bie SBirfung ba=

oon ju Fmad) mar, mit einem 3«>eU®ro*

Fenflüf, barauf mit einem Stuf £3 lei (eö

mar 3inf) in ber ©röße eines §)reuß. $ha=

lerö. So mürbe id) eS gemohnt, jtäcfere @r=

Fütterungen auSjuljalten. Sd) ergrif nun

bie Äugel mieber unb Ijielt bie (fntpfinbun*

gen, bie baburd) in meinen Heroen erregt
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würben, fo lange aus, als eS $r. (Sprenget

ratfam fanb. 2>cfy bemerfe barnad) nocfy feU

ne Seränberung.

Ura 2 § Ul)t ÜRadjmittagS, ba irf) wieber

»or ber 9Kafd)ine gewefen war, bemerkte id)

eine ^Bewegung in ben Bpren.

Um 6 Ul)r 2CbenbS (nad) ber ©. SS.)

9lod) >l;abe id) feine SSeränberung bemerft.

3lber ber Criter muß (id) wol erft oerminbern.

Sd) f?abe beSwegen Saumwolle in bie £)f)ten

gelegt. Bie Sewegung bauert fort.

2Cm i 2 ten. 2US id) biefen borgen auf=

fianb, war bie SSewegung in ben £)l)ren weg.

(Sie flelte ftd) aber um 11 Ul)t, als id) 2mal

8 Minuten lang bie $raft ber 9)iafd;ine cm=

pfunben fjatte, w.ieber ein.

Um 2 unb 6 Uf)t würbe eS mir

nid)t anberS; bod) nacf) jwei Ufyr, als id>

}u «£)aufe fam, (Räuberte eS mir im Äo=

pfe
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pfe unb je£t nacf) 6 Ul)r bemerk icf) ein

kaufen in ben £)f)ten.

2Cm i3ten. Um 10 unb 6 Ul)r $!lnb

id) feine üBeränbetung. 2fber um 6 Utyt

empfing id)' eine fef>r empfinblicfye (Erfd)üts

terung. (*S fam mir »or, als wenn 33 li|r

frral;len mir auS bem klugen flogen. Dar

bei fam mir gugleid) mel SBajfer in ben

SDiunb.
'

2CIS id) non ber 9)iafd)ine weggegan=

gen mar fpielte Sjv. 0pr. auf ber SSioline,

unb bis fonte id; mm gu meiner greube

ein wenig l;öten. Sn ben folgenben $Ea=

gen biß jum 30. Sanuar ift eg mit mei-

nem @el)pr nid)t fd)led)ter, aber aud) nicf)t

beffer geworben. SBeil mein SanbSman unb

1
feine $rau mit benen id) gekommen mar,

nun juriifreifen : fo mit id) gern in ifjrer

: @efel[d;aft bis korben bleiben.

Diefer gute liebe 9Kan genofi ungleich

mefyr Vorteile als anbre bie taub unb fturn

finb, meil er fid) anbern burd; fein @pre*

£
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d)en unb ©ehreiben oerflänblid) machen, (9e

=

fd)riebneS, EJebrufteg t>erftcJ>^n
,

unb laut

lefen, ftd) mit Entfernten unterhalten, niip-

lid)e ©efd)äfte oerrichten', burd) 2e[en guter

«Bücher ftd) belehren unb Vergnügen tonte;

•Dcmungead)tet mar fein fieiben unb feine

Sraurigfeif über ben Mangel beg oolfom=

menen ©ehörg voeit groper, alg bei benen

$u bemerfen ift, bie nie etmag gehört, ober

bie ben unfd)ä£baren SBert beg ©ehörg nod)

nicht erfant l;aben, Eg ging mir bitrcf)

bie ©eie, man er bei meiner 3ufammenfunft

mit ihm, mich freunblid) grüpte, ban mit

Kummer im ©cfid;te, mit 2fchfel$uffen unb

anbern 3eid>en mir fagte: nod) nicht hat

biefe SÜtafchine mir bie beglüfteube 4>ülfe

gemährt, bie id> fo fehnlid) oon ihr ermar-

tet habe. SSirb meine ^ofnung noch »ol

erfült merben?

Stfögte man benn bod) halb bie beffe

ober mirffamfte ÜJtetljobe finben, ber ©d)m.e£=

hörigfeit abjuhelfen

!
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SS t er zeh nfeS, fünfzehntes unb •

fecf)öäe ^nteS 23 e i f p i e t.

Sm Anfänge be$ Januars empfing |jr,

Sprenger fotgenbcn 23rief:

^ StetnrrpSrte, b. 3. 3<m. 1S02.

$o(bgefd)äfctet £err unb greunbt

3hr ‘S^reiben, melcbeS ich geftern 2Cbenb

auf meine Anfrage erhielt, bat mir fet>r

riete Sutanen auSgeprefrt -- S^t>ranerr ber

$reube, bie ich nicht befdbreiben, unb bie

auch nur ich, menn nicht etma ein anb rer

gteidf)eS SSdfnffat mit mii* fyat

,

emüfinbert

fan. SBie id) biefeu borgen meinen bret

ungtiiflid)en Äinbern ben Snt)alt Sh**ö

S3iefe§ befant machte, unb ihnen babei an_

geigte
,

bafi , fo halb bie SÖitterung ermaö

günftiger fei, ich mit Shnen nach Sener

reifen mürbe, atmo ihr ungtüffeliger 3üs

ftanb fein (Snbe erregen unb baS CBehor

ihnen 31t Seit merben fotte: fo tiefem fte

nor greube fo gteich 3« alten ihren in t)ie~

£ 9
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,
um felbi=

gen (burd) ihre ©ebel;tbenfprad)e)
,

biefe

frol;e 9£ad)rid)t mitjuteilen — unb id) ging

auf meine ©tube — meinte unb flehte ju

©ott, bod) biefeS ©lii? meinen Äinbern ju

»erleiden. Unb noch je^t fan id) mid) oor

^reube nid)t faffen, meil id) bie ^ofnung

fiil)te
;
bap meine ibinber il)t ©ehör empfan-

gen roerben. £)enn marum folte id) je£t

nod) an biefer 50tbglid)feit jmeifeln
,
ba ©ie

fo gelingenbe )8erfud)e gemacht ijaben? ©ol-

,te meinen Äinbern nicht eben ba$ ©lüf

beflimt fepn, beffen fd)on anbre teilhaftig

geworben ftnb? — ©o, teuer|ler $reunb,

fo benfe id) — unb gemif aud) ©ie? 2)a=

her ©ie, allerdings? mit 3Bal)rfd)einii<hfeit,

ben — bap meine Ä'inber baS ©e^

i)öv erhalten merben, mir gegeben haben.

©o halb ©ie mir antmorten
,
bap ©ie

Sfyte <£>ülfe meinen $inbern gewähren tpoU
'

len, unb bie befte Verberge ju meinen: bov-

tigen Aufenthalte mir anjeigen: fo fliege

ich »it meinen -Äinbern $u Stynen, als 3«
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unferm wofyltdftgften $reunbc, unb fefje ban

bem Scfyiffale, baö (S$ott über bie geliebten

Steinigen befd)tofjen fyat, mit freubigem 2Dtu=?

te entgegen.

3d; Fan ntd)t mel;r (d)reiben, tl;euerf!er

$reunb. SJbefyr ald fed)§mal tyabe id) bie

$ebcr roeglegcn muffen, um meinen tränen

freien 2auf gu taffen.

«fjer&lid) gerührt, rufe id) Sitten gu

:

Sieben fte red)t *>of)t! 3 <f) Sie s— fo

©ott roil — halb, unb nerbletbe

«n>ig bcr 3fcrig«

Siegert.

3Cm 26jfen 2Cbenb 3 Farn $r. Siegert

mit feinen brei Äinbern, einer Softer non

14^, unb jwei Söfjnen non i6| unb 24I
Saljren ju Sener . an unb mad)te mit «£>rn.

Sprenger nähere S3efantfd)aft. $d) fal? fie

feitbem alle Sage, roo ntd)t bei ^>rn. Sp.,

bod) bet ber SJtittagSraafylieit, bie mir bei
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ber verwitweten üDtabame ,£ammerfcf)miebt

(geb. SBof!e) hielten.

£>er ältefte, CtyrifHan, verfielt, rote ber

Später verftchert ,
bie ©artenfunft unb ben

Sanbbau recb>t gut, unb i>at ein feines ©e=

fühl von £)rbnung unb Csbenmajj, fo bafj

er alles, waS bagegen fid)tbar wirb, mit

SRiSbiUigung anjeigt *). SfacolauS, ein

mol;! geftaltetcr Jüngling mit angenehmer

SJtine, äufferte bie Neigung, baS @d)uhmar

d)eu äu lernen unb verfertigt fd)on je£t bie

feinften unb . nettefleu* ©chul;e. £)ie £od)=

ter öouife ift mit allerlei .fianbarbeiten, bie

ftcf) für ein ^raueujimmer fcf;iffen, geübt,

2tUe brei haben ein fo feines 9£ervengebciu=

*) ©in 5ijnltcf)fö ©eft^l habe idj an oerfdjiebnen SEaub-

fiunimen wabrgenommen unb glaube b«her, bafj

e$ bei ihnen überhaupt ebec als bei ben 4?bren?

beu auögebilbct wirb. ©o fdjeint auch mel>r@ins

t)fit unb atcgelmäfjigüeit bc6 GHjaracterS bei je*

nen, alö bei tiefen gu [et)n, wenn bie Uraflänb^

worin fic lebten; gleidb geftfct werben.
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ben ,£juffd)lag bcS $ferbeS unb baS Gaffeln

beS SöagenS auf f>flafter, fo wie bic burch

£>onncr ober $anonenfd)up ocrurfgchtc Drä-

nung oertu’hmen fönten unb an^eigten.

©ine natürliche, alfo äufferft unoolfomne

©ebehrben = unb 3eid)cnfprad)e haben biefe

brei Äinber burd) ^Beobachtung unb ©elbft=

Übung gelernt, woburd) fie ihre 3$orftellun=

gen unb mangelhaften begriffe mit einanber

»erbinben, fic [ich gegenfeitig unb anbern

SSefanten mitjuteilen fudjen. 2Cber Weber

bic Lippen; nod; £on = noch Ringer = noch

(Schriftsprache ift ihnen befcmt geworben,

weil bisher niemanb fich gefunben, ber ein

fd)iflid)cS Lehrmittel baju oorgefchlagen ober

ben Unterridjt für £aubjiumme §u geben ge=

wupt hätte. Snbeffen ftnb biefe brei Äin=

ber bieder weif weniger unglüflich gewefen,

als eS jeher einzelner SXaubftummer ift, ber

wie infulirt unter ben übrigen 9)ienfd)en ba*

jiel;t, weil fte brei betfamnten gelebt unb

mit einanber fid) h0^« unterhalten fönnen*



2tud) f)at ber SSater weislich oermieben if;*

nen ber. Mangel beS ©el)örS alö einen be?

trod)tlid)en Abgang ihrer ©liiffeligfeit bargu*

fiellen, ober fte auf ben großen unfd)äßba=

ren SÖert beS ©ehörS, beffen ^erftellung-

in bem abgegebenen So^i)unbert nod) N

nicht gu" hojfen war, aufmerffam gu machen.

ÜRur erfi gegen baS dnbe beS oorigen 3toh's

reS würbe il;nen burct) il;re 23e'rante auffer

bem i£>aufe bic ^ofnüng erregt, gum ®e-

brauche beS (Sel;Örftnneö 511 gelangen unb

bis jur oedanftatteten Erfüllung berfelben

grcube, @et)nfucf)t, gurd)t unb Unruhe mifs

/geteilt.
• :

>

<3djon am SSormittage be§ 27jten Sa=

nuarS geigte bie 9$olta = @äule bie angeneh*

me wohltätige SÖirfung ihrer 3auberfchläge.

£>ie Taubheit ber brei jungen Seute ent.

flol;. <Sie, gweimal auf beiben £)hren im

Anfänge unb beim (ünbe einer ©tunbe ad;t

Minuten Inng eleftrifirt, hören — bumpfe,

burd)S <Sd;lagen auf eine Fleine (Schachtel

erregte Söne, bie fte mit ihren Ringern
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ber 3af;l nad) bemerkten. Sie fd)ienen,

bei bem (Empfange biefed ifynen neuen ©lüf*

feg weit, weniger frot) ober gerührt, alg

anbre eg erwarteten, obgleid) bem SSater

unb mir aug $)?itgefüi)t Sränen ber peu*

be l;äuftg über bie Sßangen liefen.

2(m 28jten San. um 10 Ul)t gcfdjal)

bie 7te, um n Ufyr bie 8te SSoltafirung

ÜRad) berfelben työrten alle brei — bumpfe

£öne in größter (Entfernung alg normet,

ferner, jum erfben SKale ben $)enbelfd)lag einer

2Öanb = Ul;r in ber (Entfernung non jwei

Schritten, unb bag Ziffern einer £afd)ens

Upr in ber 9?äl;e beg £)l)rg.

2Cm 29, 50, giften Sanuar’, am 4.big

5ten, unb aud) gten Februar wud;g bie

Hörweite für ben ^enbelfd;lag bei Güfytiftian

ju 10, 14, 16, 17, 18, bei 9ilcolai unb

£uife faft gteid) 31t 6, 8, 9/ 12, 16. Sd)rit,

für baS Ziffern bei (Sifyriftian ju 2, 6, 7,

9, 12. ^up, bei ÜKic. unb Suife ju 1, 10

&ol, 2, 8, 10. pp. -

I
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2£m $. hörten fd)on alle brei

mit SBergnügen. .bie Söne.ber ©eige, ber

glijtc, ber farift gefd)lagene ©taSftabe unb

©lafer, tfber nod; nid)t tautet Stufen in.

t|>rer üftatje.

@r(l am 5tcn gebruat mürben ber Spä-

ter ber (Bnttäubten
, ifjr. ©p. unb id) nebfl

einigen 2tnmefenben überzeugt, baß fie nun

alte bie menfd^idje ©timme firnen fon=

ten. . 2)er SSater fagte
,

einem nacf) bcm

anbern einige nad;fpred)bare ßaute hinter

bemiRüffcn £>or,balb i halb 3.bälb2, halb 4
©iilben, mdd)e jebeSmal auf eben bie SSeife

üon tfynen mieberfjolt mürben. gftit bie=

fer Prüfung mürbe biö §ur 2fbreife am
loten ^ebr. fortgefaren. ©ie fe|te ei> auf=

fer Bmcifel ,
baß bag ©efyör bei* brei 83 e=

fd)riebencn tyergejtctt fei. 3(ber bie ermiinfd;=

te ©d;ärfe unb geint;eit beffelben, geigte ftd>

nod) nid;t fo gefdjmmbe. i

2fm 9ten $ebr. Borgens unb tfbenbs

t?brte 6l;riftian eine mäßig erhobene gften=
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cfjenflimme in bei- @ntfcrnung non 4 bis

5 ©dritten, üfticolauS nnb ßuife in bei’ non

1 bis 5 @d)r. @ic (praßen aber alte brei

— leidste hinter ityrcn SKüften ge[agte, (f;ier

jelernte) SBörter non nerjcfyiebnet 2£nsaf>t

Siilben richtig nad). (§S mar unS fef)r

eib, bap ^>r» ©iegert bie tägliche 3u=

ial;me ber ©ef|öcfät)ig!eit nid)f nod> einige

Eagc t>ier abmarten molte, ober megen Unu

Jänbe nid)t fonte.

9lod) nor (einer 2£breife fd^rieb er einen

Brief morin er ifjrn. <$pr. für (eine auf=

erorbentlid)en S3emüpungen banfef unb §u

jleid) bezeuget, bap (eine brei $inber, if)r

5Jel)br, iu ber SJtape erhalten fyaben, bap

'ie nid)t nur bie @d)läge (baS Ziffern)

>er Safcfyen = Ul;r in einer jiemlidjen ©nt=

drnuug, (onbern aud) bie 2öorte, mclcfye

nan ipnen juruft, f)ören fönnen.

tiefes BeugniS ifi burd) einen «Brief

00m lflen SJiärfS aus 3$rcmer»örbe

betätigt morben. 2Cm i;5ten 2fprit gab
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un$ ein 3?eifenber (,£n\ Äaufman Ülöftng;

au§ ,£>amb.) bet* bet i£rrn. ©iegert aufr

gehalten, bie 9Zac^vid>t
^

bajj beffen breii

Äinber recht gut h^ten, aber ftd> nod) lie=

ber mit ihrer 3eichenfprad)e behülfen, al§ :

im ©preßen übten.

Sn biefem unb jebem ähnlichen galle ift

e§ notig, bie gehörbcglüf'ten ©tummen auö;

bem ^aufe ju geben unb brei oon einan=

ber mohnenben Üehrern ansuoertrauen, unter

beren Seuten feiner bie 3cid?cnfptracf)e be6

(Stummen oerjteht.

(SiebenjehnteS 93 e i f p i e l.

2fm 7ten Februar ftelte fid) ein, SBilfe

eenen, alt 28 Sal;re, SEorfarbetter au3

^ätte^hQnfcn unweit Heer, taub unb ftum

oon ©ebtü)rt an.

2(IS ^>r. (Sp. ben ©rab ber Taubheit

bei SÖSilfe mit «ßirlfe bcö ©cl;brmefjerö üm
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terfud)tc, bemerfte er, bap ber @d)al, beit

ber grope Jammer erregte, wan e,r auf

ba§ ©d)albrct oon ben ooften ©rabe Ijerab

(fiel
,

bem brei ©dritte baoon entfernten

Säubftummen uernel;mlid) war, aber e$

nid)t blieb, wenn ber ffal oon einer gerin=

gern sefd>at>. Qfben fo wenig fwrte

er baö t;arte <3d)tagen auf eine ©djadbtel,

ba§ klingen gufammengefiopner ©läfer, baS

Ziffern ber 2ßanb = Ui)r bie raufcbenbcnSö.

ne ber ®eige, unb bie lautete 9ftenfd)cn;

ftimme.

2frn /fen würbe bie ßdefrrifirung not

ber SSolta-©äule angefangen, unb nad>bem

!

fte im Anfänge unb am @nbe einer (Stunbe

|8 Minuten lang gebauert f;atte, würbe bie

f

angenel;me SBirfung fd;on fel;r bemerkbar.

SSMlfe war nun fd;on fäf;ig geworben, ba6

stopfen auf eine ©djadjtel 10 3ol non feü
i nem £>l;r nad) feinten entfernt, ju ^ören unb

bie @d)läge burd; Aufhebung feiner Ringer

an-ujeigen.



2Ctn 8ten ^ebr. tyorte er baffelbe Klo-

pfen auf bie Scfyad)tel einen Scfyrit oonfeis

nem£)f)re entfernt.

2tm 9ten $ebt. f;orte er bie Sbne ber

jtarf geftricfyenen ©eige.

3(m loten war ifym ber ^enbelfcfylag

ber 3Banb = Uf)r, baö gewöhnliche Spielen

auf ber ©eige, bae> Sufammcnffoßen ber

©läfer unb bie fei?r laute 9Jtenfd)en = Stirn*

me hörbar.

2(m ufen $ebr »ernannt er mit bcn

£fwen biefelben Sone, bie man am loten

ii)n t)bren lief, in größerer Entfernung, j.

35 . bie ©eige 8 Scfyrit baoon entfernt ober

in berfelben Sßeite mel;r gemäßigt. Um 6

Ul;r SCbcnbö hörte er eine mäßig erhobene’

^enfdjenftimme, ohne ben Sprecher $u fe=

\
)en, i| guß hinter ftch, welche Hörweite

am borgen nur i guß betrug.

7(m 12, 15, i4ten §ebr. war bie 3n*

neune ber ©el;ör6fähigfeit wenig bemerkbar.
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'2Cm 15. war bic ^örweifc bei ber mä*

fiig erhobenen $tenfd)enfHmme 2 föufi ge=

worben, unb wud)S an tiefem unb bat fol=

genben Sagen bis 31t 5 g-ujj.

üftun, am Sofien gfebr., war ber @nte

tanbte gufrieben, fyielt' bie \£>erjtellung fei*

tteS ®et)brö vottenbet unb ftd> hinlänglich

begUilt. $r- ©p. wolte feine 58emühun=

gen gern nod) einige • Sage fortfe£en, aber

baS Verlangen beS .©efjörbeg lüften, ju feU

nem trüber unb anbern 23efanten nad)^aur

fe 311 fommen, bie, um feine Arbeit jtt ver=

faumen, il;n f)ier allein geiaffen hatten, führte

ihn am 2ifien nach feinem Sßol;norte juru!»

Siebzehnte S 33 eifpiel.
1

'

Slm gten Februar Nachmittags fam ein

3 ljahrigcö unverheiratetes SÄäb^en, ©opl;ia

$elena Särgen S von bem 3)örfd)en £>o=

hen - (Sfche bei NepSholt, begleitet von ihrer

verheirateten ©djwefter, wetd)e fjrn, ©F*



i6o

tat, ba$ bebant genxorbne bittet $ur £er;

ftellung beS ©ehörS bei ihr ju verfugen.

$elena ^atte, nach tfuöfage ber ©d;me=

fler, it>c ©ehör im 5ten Söbre ihres ^Ctteröf

»ertöten, märenb ber ^rifelfranfheit, §u be=

reit Teilung man nicht einen guten 2£r£t:

gerufen f>attc. Set ©ehörmeffer bewies baß

fie ftoftaub mar, ba ber allerftarffte ©d)la$

auf baS ©chtagbret, bem fie naije jtanb,

nicht »on ii;r gehört mürbe*

Um 2 Uhr Nachmittags am gten $ebr.

gefchal; 8 SNinuten lang bie erfte SSoItafü

rung. Sie ©chmefter, melrfje babei §ugegen

mar, fonte bie 2(ngft, meldje fie bei bem

2Cnbli£fe ber heftigen ©efid)tSbemegungen

fühlte, nid)t unterbrüffen. $r. ©p. gab

ihr aber bie tvöftenbe $ofnung, baß biefe

(5mpftnblid;feit ihrer ©chmefter ein gutes

SSorjeichen §u ihrer ©enefung fei. Helena

mußte mahrfd)einlid; fchoit jeßt eine S>eran=

berung in ihren ©el;örglibern bemerfen. 9Rit

einer
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einer 9??ine freier $ofnun$ teilte fte $rn,

Sprenger, einen Scbal ju erregen. (St

natym al.fo eine .Schachtel unb fd)lug ,
in

ber Entfernung einea <Sd^ritteö
.

hinter it)rem

Sviiffcn, mit einem fleitien Sd)lüfiel barauf.

Sie erfdiraf jufammenfa^renb. ent*

ferntc $r. Sp. fid) §mei Schritte non if)t

unb miebcrI;olte baa Klopfen, unb fie fuhr

aberntaia por Sdjrelt'cn jufammen ,
aber

pufferte alaban mit heftiger greubc, baf fie

baa Klopfen mit beiben £)bren gehört \)äU

te« Sie geigte ein Verlangen,. baß bie Er*

regung beö Sd;allea nod) öfter mieberl)olt

mürbe, aber £>r. Spr. fd)lug ea i^r ab,

meld;ea if;r 5ftiafallen ficf)tbar machte. Um

fie mieber aufjubeitern, fpielte er if)t etmaö

auf ber ©eige por, anfanga fanft, ban ftär*

fer. <Sie geriet barübet in erfcbütternbeS.

£ad)en. £>aa nacbfolgenbe fanftere «Spielen

machte fie ftil, unb baa in meiner Sonart

(SKoUSSon) ernftyaft. Sie mürbe aber mies

ber in beflänbigeö Sachen perfekt, ala bie

hölzernen Stäbe einer Strobfibel mittels

S



Schläge ertönten, darüber lam bie gweite

verheiratete ©djreefter an. £)icfe wolte

nid)t glauben, bap Helena, bie vor einer

falben @tunbe nod) ftoftaub gewefen war,

j«|t fd)on ed;al unb Zen wirflid; t)ören

fönne. 25er Unglaube würbe nun burcf) an=

geißelte SSerfud)e gehoben. ÜRad) biefer Über*

jeugung floffen — für *£>rn. <Spr, unb an=

bre 2£nwefenbe ein ent5Uffenb.es ©djaufpiel

— Sväncn ber ftreube unb ber f?er^£tcf)cn

25anfbarfeit, bap ©ott folrf>e wunberbare

Grafte in bie Statur gelegt unb fte in un*

fern Sagen gura Söeflen unglü£lid;erSÖtenfd)en

£abe befant werben laffen.

2£m loten fanb fid> Helena mit fvol>

läd)elnber SJtine wieber ein. 9?ad> angeftet*

ter ©el;örpvüfung geigte eS ftd), bap fte gar

nid)t baS Siffern einer Safd)etuUf;r unb

baS fet>r laute Stufen hinter if;rem Hüffen,

aber bod) baS äufammenftopen gweier Srinf=

glafer ein wenig hören fonte. darauf wur=

be bie (Sleftricitetöquelle 8 Minuten lang,

nacl) einer falben ©tunbe wieber eben fo
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lange eröfnet

,
ofme bieömat bic bewirft*

SBefferung beS ©epörö 3U unterfudjcn.

25eS 9?ad>mittag$ um 2 1% betyanbefs

te £r. @pr. fie wie am borgen unb bcr

merfte, bap fie fcifjig geworben fei, ben

5>cnbclfd)lag feiner SßanbsUfw, 1 (Schritt

baoon entfernt, gu f)örcn. ©ie äufferte bars

iber eine lebhafte greube.

£)rittef)aU> (Stunben fpäter, ba tyre ©e*

jörgliebcr aufs 9?eue jweimal eteftrifirt wa*

•en, tyatte fte [ba$ aufferorbentlid)e SSergnii*

;en, bie feit 26 Sauren tyr fremb gewor*

iene 9ttenfd)enflimme
,
nämlid) lauteö Diufen

mb ben Älang jufammengefiopner ©läfet

u fyören. 9?un fing man an, if>r bietSrunb*

aute unb einige leiste SBörfer ©orjufagen,

»ie fie aiemtid) gut nad^mte.

2Cm uten mürbe bie,S3oltaifd)e @leftri*

itet wie am ©origen SEage angewenbet unb

« 2Cbenb war bie ©ermeljrte ^etyigfeit jii

2 2

I
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t>i>ren bei Helena fe^r bemerllich, ba ba$

Siufen unb anbre Sone, mäßiger alö oorher

erhoben, if;r I;brbar waren, ja je|t in bec

(Entfernung oon 5 ©dritten. 2Beld;e auf*

fallenbe unb erfreuliche SBeranberung in brit-

tel;.alb Sagen.

fefte feine ^Bemühungen auf ahnte*

d)e 3Crt noch 9 Sage biö gum 2ojien $e*

bruar fort unb bemerkte mit Vergnügen bie

tägliche 3unal;me beö ©ehörS bis gut S3 oU

fommenheit. £)ie ^orweife bei ber mäßi=

gen (Erhebung ber üDtenfdjenftimme war am

i‘2ten 14 grüß, am isten 20 am Hten

27 %. ,
am isten 32 g., am löten 33 $4

am 17t«! 53| %-> «w i8tcn 34 g., am
igten beü SKorgenS 36 %.

,

be$ ÜRachmit*’

tagS 39 beö 2Cbenb£ 42 am 2 offen

44$., oieücid)t 45 §uf/ weld)eö aber ber

eingefchrärdte SXaum nidht üer|iattete gu ent*

fcheiben. 2tuf ähnliche S&eife nal;m täglich

bie Hörweite für ben $)enbelfd)lag gu.

SRit frohem unb banfbarem $er£en Der*

ließen bie Entlaubte unb il;re 2lm?erwanbte»
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tljren BeglSffer,' bcr ni<f>t unterlief*, ben

festen ju empfehlen, baß fte bod) einigen

;$üfu>anb machen mögtett, um bie nun'T;aib=

gliiflicfye (Stumme jum Berßefjen unb@prcr

djen bringen ju laßen.

2Beld)eS uerbienftlidjeö Vergnügen, vr»ef=

d)c (stjre fönte maucfyer gefdjifte 9Kan, bet*

in bet üftafye einer folgen {lummen Werfen

lebet, l;aben, wenn er, als 93lmfd)pnfreunb,

wie in Seaer $r. $>. Strobe unb ,£jt. (San*

bibat SJtanSfjolt, e& ftcf> jurn 9£ebcngefd)äft

machte, il;t bie (Sprache unb bie nötigften

ptä niifelidjften Begriffe ntttjuteilen! 3fber

umfonfl ift gewötynlid) baS {itllc $lel;en um
(Erbarmen, tätiger (Sifer, baS menfd)lid;c

(Elenb ju nenninbern, ifl nur feiten. (5}e=

futjUoö fönnen bie meiften eS anfefjen, baß

baö <Sd)iffal £aufenbe unfrei* 9Jtitmenfd;en,

mit breifadjer £aft, £aubf)eit, <Stuml)eit unb

2Crmuf)t p Baben briift. ®aß auf bie är=

mere arbeitenbe SJtenfdjenflaffe baS fcfyreflü

c&e OoS ber Saubßumfyeifc fallen muß, ift

begreifltd), wenn man bebenft, baß eö ge=



gen 900 Unbegüterte unb 2£rme faum 100

£Hcid)c gibt, non welchem taufenb einer fium

ift *). SSSare ba§ SSer^altniö ber 2Crmen

unb SReidjcn ober SSornefymen umgefefyrt:

fo würben unfre an bie ©lüflid)en geriete?

ten SSitten, 2 et) t= unb ©ef)örgeber 2Cn*

jtalten ju errichten, überflüffig fepn.

2Cber id) fyoffe, bap bie ©Üiblicfyen fici) ber

Üfcotfyleibenben erbarmen werben.

f£eunjef)nte $ SBeifpiel.

2Cm 9ten gebruar führte ein ?anbmarrf ,

©erb 3öeef§ non ber £oi)en = (Sftfye hu

jDftfrieölanb ,
feinen 6jät)rigen taubftummem

• — ..1 .
... . — _

,

*} Ob bie« »on einigen 5?aturfocf<t)ern angegeben*

i

S3ecbäUnif }U grof ober ju {(ein fei, wirb maai

crft in bec 3uEunfi beftimmen fonncn. Sit

föeint nad) bera, was £r. 2>r. «^egbenreicb neu*

lid) im ÄeicljSanjeiger angab, in gebirgigen ®e*

0’nben f(e ner, aber un$, in ben platten fidnbeti»

an ben ©tefüflen, größer »u feijn.
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©of;n ju $tn. <Sp. in ber $ofnung, beffen

©et)ör fyergeftelt ju fefyen. (Sr l;atte eß in

feinem britten MenSjafyre wärenb bet $rie=

felfranfl;eit verloren unb feitbem nur baö

einzige 2Bort SÄ ober (SÄutter) beibeljalten.

S^acb) bem Seugniffe beS Spätere» unb nad)

ber b‘c ^ angeftelten Unterfucfyung fonte er

nur ein fet>r f)eftigeS Klopfen unb ein ftar*

teß ©etöfe oemefjmen.

i

2£m erftcn Sage fe£te ber gefunbe hafU

nolle Änabe ber 2fnmenbung ber 33cltaifd)en

(Sleftricitet fo oiele ©ewalt entgegen, baß

man nid)tß mit tyrn audrid)ten fonte.

tfnt loten mürbe fein SBiberftanb fo

eingefcfyränft, baß einige (Sinflößungen ber

eleftrifcfyen SRaterie in feine ©etyörgliber ge*

fdjeijen fönten.

3Cnt uten war fcfyon weit weniger 3«?ang

nötig, weil er bie (Srtraglid)feit ber burcf)

bi« SSolta r @äule erregten (Smpftnbungen

^atte fennen lernen*
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?fm lafeit tya^en ber Später imb wir

ba§ grofie Vergnügen ju bemerfen
,

'bafj

fd>ort einige Oel>bvfa t)
f
gfe f t bemitft fei. 2Cuf

ftarfeS 3urufen hinter feinem 9?iiffcn fat>

et ftcf> jebeS SSM fd>net um unb bet bet

•ßurüffunft in feine Sßotjnung geigte et fei?

wem SSater an, bafj et einen ©djal ternäfys

nie. liefet entfiahb aut> bem jmei Raufer-

entfernten (Schlagen auf ein 2tmbo6.

3fm isfen fyörte et bie in feinet S^äRe

mäßig erhobene SJJcnfdjenftinwne.

Sßom i4fen b-iö ooflen Februar nal)m

bie Rörmeite fiit bie menfdjlicfye (Stimme

auf fidjtbarc 5S>eife §tt, namlid) auf 18,22,

29, 34, 38, 44 §uß‘ Söäfyrenb biefer 5£as

ge lernte bet muntere Änabe uerfdjiebene

£aute unb SBörtcr fleinfinbifd) nad)fpred)en.
*

-* >

Sttit einem Retten ermärmt ton 2)anfs

barfett gegen ©ot unb SKenfdjen fiit bie

empfangene SBoRltat verlief} bet SSater mit

feinem gcljörbegUiften ©of)ne «Kfre ©tabt,.
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itm ber cingftlich I>offcnbeit Butter unb at*

lenStyvigett fortbauernbegreuben gu bringen.

9lacf> Verlauf eine§ SttonatS erhalten

wir bte 9?ad)rid)t, bap be§ Knaben 3Ser=

falten ftd> ganjlich oeranbert habe, bafi er

mit -2u|b in bte £>ovffct)ule get>e, nach SBörs

tern unb Äentniffen t)dfd>c, vieleö fd)on plap*

pere, • muntrer unb angenehmer geworben

fei, obgleich in ber $ta\)t feines SBohnortS

fid> fein gefeilter unb finbetfreunblicher

SXan finbet, ber il;m befonberö einen ange*

*ne([enen Unterricht ju erteilen geneigt märe.

3n?ansig|fe§ SScifpiet.

3Cm i 9ten gebr. flelte ftc§ grau 25 al*

(er 3 auä SBilfum unweit Secr mit ihren

jwei ungleichen Ambern ein. @in§ ber*

felben, ihr <3ohn SB otter, 21 Sah* a(f,

mar, nach bem' Seugnif* feiner 9ttutter, non

©ebu.l;rt an ftoftaub gewe[en, (Sr fönte bei?
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ftdrfften ©d)al beg (Sehörmefferg, unb ba§

hcftigfie ©efd)rei nid)t oernel)men. ©ei«

©efidjt war habet fo fdjwad), bap ec be«

(Irreger mit bem 93eciit)cec nicht ftnben ober

nirf>t treffen tonte, alfo auf eine Seit lang

einer ^anbleitung beburfte, aud), fobalb eg

ein wenig bunfel würbe
> fid) oon feiner

Sttutter, wie ein SBltnber, führen lajfen mups

te. ferner fcf>ienen ber ©etuefy unb ber

(Sefcbmaf faft ganjlid> ju fehlen» (Ir ftefte

btc S^afc in eine 33üd)fe bol ©tinfharfc (as-

sa foetida) unb aufferte babei nicht bie ge-

ringfte wiberltd)e dmpfinbung. ®ie SOtufc

ter berftcherte, bap eg iljm immer gleich*

gültig gewefen fei, ob er angenehm gewürjs

te, füpe, faure, faljtge, . ober unangenehme,

unfdjmafhafte, b>erbe, wibrige ©peife genof*

fen tytbe. Gr hatte wenige begriffe unb

eine fel;r nnbolfomne 2£njahl Seichen, unt

fie augjubrüften. 2)od) war er immer fefw

aufmerffam auf bie £ippenbewegung ber ©pre*

d)enben gewefe« unb hatte baraug gelernt

ju fd)liepen, wobon bie 3Jebe fei, wag ma«

borhabe, ober wag man nicht wolle. Übri?



gen8 war er gutmütig unb ben SBinfen

feiner Eltern folgfant. £)rei «Sinne waren

alfo bei it>m her$u(lellen unb einer ju »er*

beffern.

2lm 2oflen beg SSormitfagg, nach gec

fcf)el;en.er (Sleftrifirung
,

bjöutc äßolter fchon,

jur großen ^reube feiner SÄutter, bag hin*

fer feinem Hüffen oeranftaltete Klopfen auf

eine Scf)ad)tel, unb jaulte bie jebegmaligen

Sd)läge an feinen Ringern. 2>eg 9tad>mifc

tagg würbe bie (Sleftricitet angewenbet, um
auf ben fehlerhaften Sin be£ ©eftdjtg tyiU

fam ju wirfen. Sprenger mäpigte bie 5Bit*

Jung ber Säule non 70 Pagen baburch, ba£

er ben (Erreger in eine Sd)üffel mit gewöhn*

lid>em warmen SBaffer legte unb in bemfet*

ben ihn bie «£)änbe ha^cn/
^weilen etwag

bewegen liep. Snbeffen brachte er
,
bag

Änöpfchen beg SDtitteilerg in bie befeuchtete

©egenb ber fech$ Sleroen, bie lacrymalis,

ciliaiis, supraorbitalis
,

infraorbitalis, tem-

poralis profundas unb frontalis genant

werben. Sn iebem biefer Heroen würben

auf beiben Seiten ober für bag eine unb



änbete 2fug* iöo, überhaupt 1200 eleffrü

fd)e ßmpfinbungen erregt. @ine ät>nticf>c

©leftriftrung gefd>aJ> alle Sage nur einmal.

SBolter geigte meprmalen babei an, baf er

eine tyrn ganj frembe ©rfdjemung bemerfe,

'bk er burd) baö Seiten beö fpringenbeh

?feuerö auöbtföfte.

?fm (fnbe be£ SanuarS hatte £r. <Sp.

'nach 2fnteitung tmb in ©egenwarf beS £rn.

Soel eine foId>e tfnmenbüng ber

SSoltaifd)en ©leftricitet rerfud>t an einem

Ijieftgen sßjährigen Sttamte, 3£n!e Sfteis

'ner6, ber cbebem fiir C?ngtifd)e 33 ejafyluttQ

ftd) rieten 83efd)tt>ertid)feiten be3 Äriegeö in

2üittrica unterwarfen unb mm feit einem

£$af)re fein ©cfi'djt burrf) einen beginnenben

f^marsen @tar verloren Ijatte. 9J?it bem

tjßüti tfuge fonte er grope erleuchtete ©er

$eitftänbe noch einigermaperi unterfcheibeit,

mit bem lilrftn gar nichts. 23ei ber @lef=

tnffhrng be§ 9t. lacrymalis bemerfte er ei=

tten he^Ctt ®tfnt5‘ be§ ciliaris mit bem red)=

tfvge tyUt, mit bem linfen bunfle wie



mit Sichel überzogene (Sterne; beö 01. temp.

prof. fd)ipad)eö l;äuftgeS 33li|en, be$ 91.

front. oieteS 93li^en ,* beS 01. supra - unb

infvaorb. vidcä SSlipen unb ein nicht unan=

genehmes trennen. Sem linfen 2Cuge er=

fd)ien im Anfänge alles bunfler, unb mürbe

ihm nach unb nad> heller. Unter ben klugen

entfianben rote Rieften, bie fid) nad) einer

halben (S.tunbe, oft noch el;er oöllig verloren.

• •
-*• *

• /

0lad) 14 Sagen unb (Sleffriftrungen mar

2(nfe SKcincrS in ben glütlidjen 3uftanb ge=

fe£t, mit ber SSriüe, bie ec feit einem Sal;re

nicht hß tte brauchen tonnen, alles geine, wie

er fagte, ju fepen, unb mit bloßen 2fugen

grobgebrutte (Schrift ju lefen. 6r freite ftch

nun nicht weiter ein, wahvfd)einlich weil ec

ber anfangenben ©arten = Arbeit nachgel;en

mußte.

Sm ?fprit gaben ,£r. SHath Soel unb ^>r.

@p. einer piepgen ^üperfrau, Sttepring
,
wel=

cpc feit fed)S Sahnen Weber gehen noch fpte*

epen tonte, eine SSoltasSaule unb bie 2(n*
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todfung, mie f'fte biefelbe gebrauchen ’folfe.

2Cm 3 ten Sage batte fie bie greube, ftcb in

ben gtüflicben 3uftanb ^ergeftelt ftu [eben,

bap fte o^ne Knterjfri|}ung au 6 bem ^>aufe

geben
,

ihre Machbaren lieber befugen unb

t>on ihrem munberbar hergeftelten ©eh* unb

©precfmermogen felbft erzählen fonte. £)ie

labme frimlofe grau ftefte bei biefer Leitung

abmechfelnb bie rechte ^anb, ban bie linfe,

ban ben rechten gup unb ben linfen in ein

©efäp mit fähigem 2Baffer, in melcbeö bet

iDraI;t ber 3inffeite ober bcr SÖtitteiler herab»-

ging unb führte ban mit ber freien ,£anb ben

S3criirer an ben ©rreger.

2fuf folche SÖeife höben mir in unfern Sa*

gen bie greube erlebt ju bemerken, bap ol;ne

SBunber bie Sauben hören, bie ©tummen

unb ©timlofen fprechen, bie ©efchmaf* unb

©eruchlofen fchmeffen unb rieten, unb bie

Sahnten gehen lernen.

&ie 3unahme ber gahigfeit &u hören unb

iefler 5« fehen, mären an ben fünf folgenben

)
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Sagen bei SBolter wenig bemerkbar. tfber

am 2 ö fiten $ebr. b?örte er ein map igeg stopfen
«uf bie Schachtel. 3Cm 2 7 f*en biö 28 fieii

fam er jo weit, bie Söne ber @eige unb bie

j^arf erhobene 9ftenfd)enfiimme ju oernehmen,
5(m iffen SttctrtS hörte er bag (Spielen auf
ber ©tropftbel unb bie mehr gemäßigten Sb*
ne ber ©eige. 2fm 2ten war bie Ghnpftnb*
\id)hit feiner ©epörneruen fd>on fo grop ge*

worben, bap er Öttiöbehagen äufferte, wan
hinter feinem Muffen laut gerufen würbe,

2m 3ten erlangte er bie pf)igFeit, flin*

jenbe Söne unb bie gemäßigte Sffenfchentfim*

ne mit ben £>hren SU »erne^men unb äufferte

darüber feine h^liche greube burdj beutlidje

ieid)en. 93iö ju biefenuSage war täglich

finmal um 4 Uhr üftachmittagg auf feine @e=
frhtgneroen burd) bie SSoltafaule gewirft unb
oeiter feine SSefferung wahrnehmbar gewpr«
>en, alö bap er je£t ohne ^)anbleitnng ben
Erreger mit bem 33eriihrer treffen fonte.

Born 4ten big jum 9ten wuchs bie Sinnes,
taft fehr wenig.



2fm loten ftngSBolter an, gmifcben 0tinf*

unb 2a»enbel = £l einen Unterfd)ieb gu

bemerken
,
etmaS beffer gu fel;en unb jcbarfer.

gu hören. ©in mäßiger Suruf mar il>m je&t

auf 8 guß hörbar. 2Mefe ^önneite nal;m

nun täglich gu, am uten um 4 guß, am

i2ten um i£. guß, am lotenunb i4tert um

6§ g. ,
am i5ten jßormittagS um 4 guß,

sftadjmittagö um 4 guß
,
unb ttbenbö um 8

guß. güt bie 9ftenfd)enftimme mar fie nun

52 guß unb muchS am löten unb i8ten bis

gu 44 guß. 2Cud> ber ©erud) unb baS ©er

fid)t fid) in ber Seit gebeffert. 3(m

igten bezeugte SBolter ben größten ©tel, man

ihm ©tinf'barb gereicht mürbe
,

aber ber

SÖSobtgerud) beS Sabenbelr unb übergamotölS

jog it;n an, ©r »erlangte, 'ein foldjeö ©läS*

eben befianbig unter ber 9tafe gu halten. ©u
ne ^>9acintl;e mar ibm fo angenehm, baß fie

nicht el;er »on feiner 9tafe fam
,

als bis er fie

gerrod;en batte.

£)ie grau SSSallerS mar froh, baß fie bie

SBiinfcbe für ihren <E?ol;n in fo b»bem ©rabe

crfult



erfült fal;, alö fie eä bei ihrer 2Cnfunft in

in Sem nicfjt au i)offen mmogte. 2Bir

wollen, nun anjeigen, wie eä mit tyvev taub-

ftummen Sochter ging.

©in unb äwansigjleö SSeifpiel.

©efche SB aller 8, 14 alt, taub

non ©ebuprt, ßefunb, ftarP, lebhaft, munter

unb ol;ne §epler an ihren Sinnen. Sb«

Saubfyeit aber war (0 grop, bap ber gröp*

te Jammer be$ ©ehbrmejfer& oon bem 100

©rabe perab auf baS Sd)albret fallen mup=

te, um ba3 Schmettern it;r oernel;mbar ju

machen. Grft al8 fie am 4tett Sage baö

2 ofte SKal 8 Minuten lang bie Äraft ber

S?oltaifchen GlePtricitet empfunben tyatte,

würbe fie fähig /
bumpfe Sone 31t pö'.en.

Shrc ©ehörfahig eit nahm nun bemerkbar

nach ieber cleftnfirung ju, fo bap fie am

ßBftengebruar bie menfd)ltche Stimme, nam*

lieh baö laute ßurufen, h°ren ^onte*

SR
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Sn ben folgenben Sagen würbe bie ^>bs

weite immer größer. 3Tm 4ten SJtärtS wa=

ren il;re ©el;Örnernen fcfyon fo empftnbüd)

geworben, baß fte baS laute Stufen nid)t

mef;r leiben fonte. ©ie fyielt habet plö|lid>

bie £>l;ren ju unb oersog it)r ©eftcfyt mit

SBiberwillen. 2ln biefem Sage war ifyr baS

Siffern ber Safd)enut;r, unb in ber (Entfer-

nung non 5 §uß bie gemäßigte 9Jtenfd)en=

ftimme fyörbar, 2fm 5ten erfdjraf fte, als

jemanb tyinter if?r mit einem fteinen Sd)lüf=

fei auf eine <$d)ad)tel flopfte, unb geigte

ban mit Vergnügen an, baß fte fogar aud)

ben entfernten Älang beS SJtörferS l;örte,

ber beim Stoßen §u tl;r burd) jwei dauern

bringen mußte. SSorn 6ten bis §um i8ten

SJtärtS wud)S bie Hörweite für baS Siff'ern

ber Ul;r non 2 bis über 9 Sol, für bie ge=

mäßigte 8Kenfd)enftimme non 9 bis ju 44

m-

9Dtit einem i£jer£ett nol ^reube unb

Santbarfeit für bie ©oben, woburd) tyre

betben Äinber beglüft worben waren, unb
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gegen ben Sttan, beffen $anb fte tf>nen mv
mittelft bei* ©aloanisSSoltaifdjen ©leftricitet

jugefübrt \
>atte, berliep bie $t*au SSSallerö

unfre (Stabt, um tt>ren SKan unb anbre 2Cns

fcermanbte, bie gmifeben 3meifet unb $ofs

nung ihre 3urüffunft erwarteten, auf immer

ju erfreuen.

3wei unb jmanjigfieS SSeifpiel.

2Cntje Sanfen, 25 Sat)r alt, gebür*

tig au$ 9Zeuenburg in OftfrieöXanb, t>atte

uor 10 fahren i« einer befugen fioXäfranh

beit (rcarfcbeinlicb angina) it>r ©ebör unb

ihren ©erueb bollig verloren. Sb^ Söruber

Sönnieö Sanken, bei* fte begleitete, rühmte

ihre ©emutbäart, ihre (Sorgfalt, ©efcbiflid)s

feit unb £>vbnung6liebe in ber ,£>auHaltung.

Sbrc Gilbung unb ihre fanfte SKine erregte

in bem v£>er£en eines Sehen, ber fte fab,

SJtitleiben mit ihr unb ben mannen Sßunfd),

bap ihr unglüflieber 3u|tanb aufbören mögte,

3R 9



• SSom igten bis a6ften Februar blieben

bie 33emül)ungen gur $erftellung beö ©e=

l)örS unb beS ©erucfyö ofjne ©rfolg, weU

d)e3 fie nad) jebeSmaliger ©leFtrifirung burd)

ifyrc wenig fcbarf articulirte (Sprache angeig=

te. 2Cber am s/ften würbe il;re ®etyorfä=

t)igfeit bemerfbar, tnbem fxd> baS Älopfen

auf eine ©d)ad)tel oernal;m unb bie (Schlä-

ge, bie man I;inter il)rem SRüflen machte,

gafylte. £)en Sag barauf Ijörte ftc aud) bie

Sone ber ©eige. (Sie freute fid) fet^r bar=

über. 2£ber als fie wafjrnafym, baß anbre

Saubftumme, bie mit il)r gefommen waren,

mit weit fcfynellern Schritten gu einer ool=

Fommenen ©eljörfäljigfeit gelangten: fo oer=

fanf fie in eine traurige ©emiil;tSftimmung,

welche fie gum ftillen Sßeinen brachte. Sflan

mußte fie burcfy <Spa£irengel)n gerftreuen

unb aufljeitern.

3(m afen SttärtS würbe fie entgüft, als

fie bie fyergefielte ^äbigfeit wal;rnal)m
,
baS

SifFern ber Saften = Ufit unb bie ftarf er=

tjobene StRenf^enjtimme mit einem £>l)re gu



l)ötm Wo bün ik blide (frofy) fagte fte,

dat ik dut wer hören kan, man erst glük-

lik bün ik, wen min Gehör so göd is, as

vcer tein Jaren ? 2tm 4ten l)atte 2tntje ba§

SSergntigen aud) mit bem jmeiten £)fyre baö

Ziffern ber Ul;r §u üeraefnnen. SSom 5ten

biJ jum 25|ten mürbe tägtid) 45 SRinuten

bie (Sleftrifirung mit bet SSolta = Säule fort*

gefegt
,

of;ne merflicfye SSerbeffernng ju fpiU

ren, auffer [baß fte anfing, bie 3Biberlid)=

feit beö Stinffyarfceö ju empfinben.

33ruber, bei* bei il;r geblieben mar, erhielt

t>om jßater ben SSefefyt, mit il;r nad> $au-

fe ^uruf $u feeren. 9Rit gerührtem t^erjen

napm fte 2(bfd)ieb unb äufferte ben Sömtfd),

tm Sommer nod) ein SDial mieber $u fom~

men.

Solte if)re Sd)merl)örigfeit fortbauern:

fo fönte ein ^Örro^r, mie fjier oerfud)t ift,

tf?r ein Spittel fepn, baö laute Sprechen §u

vernehmen.



Drei unb ätoanjigfleS Seifpiel,

2Cm 2ofien Februar führte 2ß. 2fn=

ton SJlüttcc auS 2ifleba bet üfteuenburg

im £)lbenburgifd)en feine 12 jährige taub=

ftumme Sod)ter \)ex
,

bie oor 6 Sai)t“en

it)r ©etyöt in ben ^riefeln, unb jtoar tote

ec tool fäifd>ltrf> meinte, bnrd) bie £luaf=

falberep eines S3unbar§te6
,
oecloren fyatte.

(£r oerminberte burd) biefe (ürsätylung bie

«£>ofnung auf einen guten (Erfolg. Die

Saubtyeit beö SÄäbdjenS toac fo groß

,

baß

fie ben fcfymetternben ©d)al beS größten

Jammers auf baS Sret erffc oernetymen ?on=

te, toan erzürn noten©rabe erhoben, tyet:

abfiel. SMller reifete jutüE unb ließ feine

$rau mit ber Softer i)ier,

Sei biefer ftelfe ftd) fd)on am 2ijten

beS Borgens ©el)Örfäl;igfeit ein. ©ie oer=

nal;m baS ftarfe Klopfen auf eine ©djad)s

teU 2Cm folgenben Sage työrte fie baffelbe,

aber met)r gemäßigt. SiS jum 26ften

fd)ien ein ©tilftanb in ber SSirfung auf bie

©efyötneroett ©tat ju fyaben, 2£m 27fien
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l>ocfe fte bag @topen im SJtörfer unb mäpU

geö Klopfen auf eine (Schachtel in bet' Ent-

fernung non 6 $up. SBicber »ergingen 4
Sage, ohne bap man eine S3efferung mai;r=

nehmen f’onte. 2Cm 4ten SÄärtS l)brte fte

bie laufe 9)tenfd)enfrimme in ber SBeite »on

5 §up. £)tefe <£)örmeite wuchs am 5tcn

unb 6ten ju 7 \ §up unb bie für baS Zif-

fern einer Uhr ju 2 Bol. 3Cm 7ten geigte

S^iilter an, bap er gekommen fei, feine ^rait

unb Sochter guriifjuljolen, mcil er ju arm

fei unb feine Unterftü|ung gefunben f)abe,

fte langer fyiet p unterhalten. (Sr banfte

<£?rn. (Sprenger mit frohem ^er|en, bap er

fein ^inb fo weit gebracht Ijabe, etwaö 31t

hören, unb, um feine (5rfentlid)feit bafür an

ben Sag 311 legen, jaulte er einen Scaler

l;in. ©erührt unb fchweigenb mar »£)r. Sp.

bei biefem SSorfal ,
bis er fragte, wie »iel

benn täglich für ben Unterhalt ju befahlen

fei? 12 ©rote (4 g. ©rofchen), antworte;

te bie SJtutter. $r. ©P» nahm nun ben

hingejählten Sl;aler unb fügte nod) einen

bap. „£)a, ihr guten Heute, fagte er,
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„habt ihr fo »iel, als 'notig ifi, noch 12

„Sage fyier ju leben, roenn it>r wünfd)et,

„baö (Behör eures $inbe3 oolfommen \)tx=

„geftett 3U fel;en, meld)e6 nad) 2Bat>rfd)ein-

„lid)feit gefächen mirb. Unb burd) baö

„SSergnügen, baS id) babei empftnben wer;

„be, finb alte meine Söemühungen i)intäng=

„lieb befahlt." £)ie beiben Eltern ber&aub=

ftummen waren burd) biefe ihnen unerwart=

tid)e (Büte gerührt. S^vanen beS £>anfö

rolten über ihre SÖangen. £>ie 59?utter mit

einem tiefen (Seufzer nahm baö (Belb an

imb fagte tynfyüd): (Bot lohne eS ih*

nen wieber! *)

*) @6 ift gcroig , baß oiete $>erfonen ti>r breifad)**

Ungtüf, Saubheit, Stumtjeit unb Xrmutf), fort*

fragen «auffen , rceil eg in ihrem Äreife feine fo

eble unb fo »etmögenbe Ceute giebt, meldje eint*

ge Sijaler gufammenlegen unb bie Unglüflidjen

baburcf) in (Staub fe^en, bie 9leife ^ieljer gu ma*

djen unb groei big brei 33od)en bi« gu leben.

3B£re fd)on aug ßogwig unfre 2)urd)laud;tigfte

Canbeg--2fbnmii(fratorin bi«, beten ouggegeirf)nete

4j>er§enegüte fo off ben }(tmen gu .£ülfe eilet,

bereit eble £elfn>illigjfeit; fd>on fo oft ben Sge^er*



Die ®ef)örfä‘^ig&it würbe nun burd)

fortgefe^te (gleftrifirung oom 7ten jum

i7ten bis jur SSolfommenbeit bewirft. Die

Hörweite für bie mäpige SKenfdjenftimme

würbe fd)on am 7ten 10 $up unb nat)m

täglirf) um 2
, 5 ober 4 bis ju 44 gup ju,

für baS Ziffern ber tüir 4 3 ol unb wud;S

ju 14 3ol oon bem linfen, ju 7 3ol bom

redeten £>I;r entfernt.

£r. ©pr. entliep nun biefeS S0täbd)en,

baS er burd) bie «gjerjteltung beS ©el;i>rö

beglüft batte, mit einigem Vergnügen unb

bat bie Butter, ju forgen, bap burd) Un=

terricf)t im 3$erfiei)en unb ©precfyen aud) i(;'=

rer ©tumijeit abgei;olfen werben mögte.

linbetn greube gemalt ^at, fo wuebe gewifj m
Sollen, wie ber gegenwärtige war, t^re iöleiu

fc^enfceunbltdf)feit jucken, ahbern, bie e! weniger

t&nnen, in wohltätiger Unferjiü&ung juoor ju

fommen.
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SSiet unb gi-oanjigfl cS S3epfpiel.

?Cm i4fen Sföärtö famen au$ 9^ittert>u=

be bei SSegefaf in ^jannooeriffften gtoci non

©ebutyrt taubftumme S3rübet Sofy- ^>inrid>

unb <2ngelfe 9?lump, ber erfie 27, bet

jmeite 21 3af)t alt, bie ftd) unb if;re 50?uf=

ter, feitbem it)v SSatev 1799 tobt ftot, burcf)

gnfyrmefen baö f)auptfäd)lid) it>r britter aU

teftet 33ruber treibt, mit ernähren muffen.

Styr sftadjbar 9tifd) Sfteper l>atte bie Siebe,

12 teilen tyer fte nad) Senet ju führen,

welchen SßSeg fte fid) Ratten etfparen fön=

nen, menn fie auf ben $9?an, ber in tyrer

©egenb eine SSolta = (Baute befaß, ipr 33et=

trauen mürben gefegt fyaben. 2)te <£>ofnung

ifytet Butter unb ityreS uolfinnigen 83rtf=

ber§, bap bie beiben SXaubftnmmen in Se=

ner ifyr ©el)ör erhalten mürben, mup alfo

[el)r ftad gemefen fepn, ba fte bei ipren

bürftigen Umjtänben bie gvöpetn Äoften nid)

t

freuten.

23ei ber Unterfudjung mit bem ©el;ör=

meffer mürbe e$ unjroeifetyaft
,
bap ^inrid)
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ftoftaub war. £>cr gröfte Rammet* mufjfe

iibcc ben gojten [©rabe erhoben werben unb

ban auf beä (Sdjalbret heftig fyerabfd)lagen,

um in feinen ©efyör Heroen eine (§rfd)üt=

•terung ju erregen. ,

2fm i4ten beS SiadjmittagS gefdjaf) bie

erfle Mitteilung ber wirffamen eleftrifcfyen

^liifffgfeit unb als fte §um ^weiten Mal in

berfelben «Stunbe oorgenommen war, Ijatte

ftd) fdjon ber größte Seil ber Saubljeit tnU

fernt, ^inrid) työrte ben Jammer beö ©es

työrmeffer, wan er burefy 25 ©rabe anfd)lug

unb bie bumpfen Sone beS 0d)ad)telflos

pfenS.

5lm t^ten fyörfe er bie laute Mengen*

fiimme, unb baS SiEfern ber SafcfyensUfyt

$wei Bol non einem ber £)f>ren.

2lm töten beö Morgend war ba§ ges

wölwlidje ©predjen ifym auf 8 $uß, bie

tilEernbe Uf)r auf 4 Bol
,

beö üftadjmits

tagg jenes auf io£uß
# biefe auf 6 Bpi
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f)c>rbar. £)er .Jtlang gufammengeftopener

(Släfer, unb ba§ (Spielen auf »erfd)iebnen

Sonwerfgeugcn madjte il>m SSergnügen.

Sebe dleftriftruug vermehrte in ben

folgcnben Stagen bis gum 24ften feine ©e=

l)örfät;igfeit auf merflid)e Söeife. £>ie <£ör=

Weite für bie gewöl)nlid)e 9Äenfd)enftimrae

wud)S barin gu 44 §up für baS Ziffern

ber Uhr auf 15 Sol. SSätjrenb biefer ad)t

Sage lernte er bie meiften einfachen Saute

.unb einige SBörter, obgleich nur unoollom=

men, na^fpredjen, inbem bie ©ad)en unb

bie Figuren ber einfachen Saute ihm »orge=

wiefen würben. @0 halb als einer ber

Saute ober eine ber (Sachen il;m nun ge=

nant würbe, wies er auf bie gigur ober

bie (Sache l;in unb geigte baburd) unläug=

bar an, bap er alles oerjtanb.
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$iinf unb gmangigfteS ©etfpie!»

@ngelfe $tump, ein gefunber, rafcber

nnb munterer Äerl mar in eben beut ©ra-

te ftoftuub mie fein 23rubet $inrid), aber

lebhafter unb mit ber Seicfyenfpracfye mehr
befant alg er,

2(m i4ten Nachmittage ergrtf er ohne

^urd)tfamfeit ben SBerührer ber SSoltaifd)en

5Nafd)tne, aie menn er ein $uber *£)eu auf=

gulaben batte, fing auch balb an, fo gu fchmte

|en, alö Semanb, ber ein folcbeg S3auerge=

fd)äft im «Sommer eifrig betreibt. 2)fe

3eid)en einer frohen «fjofnung mateten ftd>

tabei in feiner 9ttine. 2CIS nun gmei N?at

8 Minuten eleftrifirt mar, hatte er bie ^ä'=

higfeit erhalten, nicht nur bie bumpfen Sö=
ne ber Schlage auf eine Schachtel fonbern

auch ben Älang beS SKörferg gu hören.

2Cm lgten nad) ber fünften 8 Minuten lan=

gen ©leftriftrung mar ihm fd)on bie mäpig

erhobene SNenfcbenflimme in ber SBeite oon

9 $up hörbar. 2lm folgenben Sage oer*

mehrte fid> biefe £örmeite um 2 §up. <£r
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työrte mit ftchtbar freubiger Setfnafyute

ba$ (Spielen oerfd)iebner Sonmerfjeuge, unb

fing an, oorgefprochne Saufe unb SBörter,

bie ich ihm auf ein Rapier fchrieb, nad)ju=

fprecfyen unb naohjufd^eiben. SebeS gelernt

te Söort mad)fe ihm eine lebhafte greube

unb er ermangelte nicht jebeö Sttal auf ben

baburcf) bejeichneten ©egenjtanb f>in ju mei-

fen. «Seine Sernlujt mar fo gtop, bap er

bei feiner Surüffunft in feine SÜBohnung je*

ben ©egenmärtigen reipte, ihm SBorter vor«

ju fagen, auch feinen meniger lebhaften

SBruber antrieb, eben fo mie er nachjuah-

men. 3CIS er am 2iften bie fingenben (Schul*

Inaben in $rn. (Sprengers Simrnet l^örfe,

lief et neugierig oot bie Sl^iire, fam mie=

ber gurüf, ergrif ein SBud) unb plärte eben

fo unangenehm mie biefe Sauffänger (kurrente),

Sie i£)örmeite für bie gemöhnlidK 9)ten=

fchenjtimme l?atte bei ihm am lebten loten

Sage baS Siel oon 44 §up erreicht.

(Sehr vergnügt reifetenj am 24. Sftä'rtS

bie beiben ©ehötbegliiften oon^ever ju ben

Shrigen suriif.
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freunbfdjafflieber ptjrcr, ber am
51. Starts abermals einige Saubftumme
au$ feinet ©egenb nacf) Sener begleitete,

ewfylte, baß Gngelfe feine geliebte alte

SÄutter auffevovbentlid) iibetvafcf)t unb fie

in \)eftigeS SBeinen tot $reube oerfeßt l>a=

be, inbem et bei feinet 2Cnfuuft mit ftöl)li=

d>em ©efid)te il)t jurief: goden Dag Mo-
der! meld)e «Borte er ein 9>ar SQfat non

$rn. Ganbibat «9tanöt)olt gehört t)ötte.

<Secf)S unb jWftnatgfieS SBeifpiet.

6atf)arina 2Cbelf>eib §iHi, 23 Sabt alt,

(ioftaub non ©ebuijrt, bem 2Cnfrf>ein narf)

gcfunb unb non lebhafter ©eficbfgfarbe. 5bt
25ater aus Utlebe im £annöt>erfcben führte

fie am 24ten SttärtS nach %er>et
f um if)r

©el;br I)ergeftelt §n [eben. Gr er^lte,
bap fie oor $mei fahren tief non einem

33oben l)etab gefallen unb eine Seitlang ob*
ne SSeftnnung gemefen fei. 3mei Sage mür-
ben jugebrad)t, ohne bap bie eleftrifcben Gr*



güjfe in if)te ©ehörglibet eine Sßirfung bes

mcrfbar machten. 2lm 26ften Nachmittags

hörte fte mit einem £)fyre baS Ziffern einet

£afrf)en = Uf)r unb eine ftarf erhobene 9Jlen=

fdjenftimme jmei $up oom £>i)re. 2tm

27ften mar feine SSermehrung ber ©ehörfa*

I)igfeit benterflid). 2tber am 28ften hörte

fte bie mapig laute «Stimme beö «Sprechen*

ben auf einen gup. Sn ben brei folgen*

ben Sagen entftanb feine beobachtbare SSer*

befferung. 3Cm 2ten 2lpril fyövte fie baö

Uhr *Siffern mit beiben Shrcn unb bie

mapig erhobene SNenfchenfiimme. 2HS nun

bis ben zten feine gröpere (Sfefjörfä'htgfeit

erfolgte: fo fing ber ?ßater an ju glauben,

bap bie ©ehörneroen feiner Sod)ter unl)eil=

bar unb alle meitere ^Bemühungen oergeb*

lieh mären
,
meSmegen er unter ber oerft*

cherung noch ein SDtal mieber ju fommen,

abreifete.



Sieben unb jmanjigfteS 33 e i fp i e l.

©obfricb Naber, 28 Sal;r alt, uon

©ebufyrt in bem ©rabe ftoftaub, baß er ben

heftigen @d)al be 3 großen jammert?, am

SBolfifefyen ©elmtmeffer nicf>t »ernennten fon*

te, man er 00m looften ©rabe ßerabfiel.

©r mar biöt>er ein geliebter ^jauSarbeiter

unb ©ärtner beS .|jrn. 3Beinf)änbler6 33 o«

tbe 31; Cloppenburg, melcfyer il;n mit einem

Begleiter, £Kol;be, bieper [anbte unb als

SBo^ltäter bie Äojlen bejahte.

2US Naber am 2gften 9Jiärt§ SSormit*

tags 4mal 8 Minuten SSoltaifd) eleftrifirt

mar, Ratten mir bie ^reube ju bemerken,

baß fiel) feine Saubtjeit »erloren unb eine fo

große ©eborfäbigfeit bei ihm eingeftelt l)aU

te, baß er n;d)t nur ba 3 Älopfen auf eine

Scbadßtel, fonbern aud) bie laute SNenfcßen*

ftimme pörte. 2fm Nachmittage mürbe bie

ßieftrijirung nod) 2mal 8 SRinuten fortger

fe(jt, unb miber aller ©rmartung feßien Na*

bevd ©el;ör in ben 48 SNinuten bollommeit

N



194

fjergefWt fet>n. @r tybrte alle Sonwerfs

jfcuge, ©eige, $töte, <Strol)ftebel
j
ben Älang

jufammengeftopner ©läfer, bag Silfern ber

Ul)r, unb auf 44 gupSöeite bie mäptg lau=

te 9)tenfd)enfHmme. Sie Pufferung ber fro=

I;en Ghnpftnbungen beg ©efyörbeglüften ftim=

te alleg §ur $reube. 2Bdren ©aloani unb

SSolta gegenwärtig gewefen: fo tyätte id) fte

im tarnen aller Sftenfcfyenfreunbe lebhaft

umarmt, an mein ^erj gebrüft unb bem

gropen Sßeltengeifie gebanbt, bap er fte ju

(Erftnbern beg Sßerf§eugeg gemacht, woburcf)

bag Seiben bcr 9)ienfd)l)eit betrad>tlid> »er=

minbert werben fait.

^>r. <3pr. fe£te feine 5Öemül)ungen nod)

big ben 7ten 2fpril fort, in welcher Seit ei=

ne grope ^einfyeit unb <5d)ärfe beg ©etyörg

bei Staber bewirbt würbe. Sie Hörweite

für bag Ziffern ber Ul)r war am soften

SKärtg 20 Bol, am 3iften 5 §up, am 2ten

2tpril 6 gmp, am 3ten 6* am 4ten 7

am 5ten i\ %. ,
am öten 8^ ,

am
7ten 9 §up. 23erl;ältnismäpig wud)g aud)
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auf folcfye SBeife bic Hörweite für ben $en«

belfd)lag ber 2Banb--Ut)r in ben 9 Sagen

»an 12 3U 24I

2£m ltfen “Kpril bemieS Sfaber feine ©es

i;i)rfä()igFeit in ber jufammengebetenen ©es

felfdjaft ber biefigen 3fr£te, 2Sunbäf£te unb

einiger anbern 9-ftänner, memon bie ÜJJacf)*

rid)t bem erfien ißeifpiele angefügt ifi.

Sd) machte mir mährenb feincä |>iefiQcn

Aufenthalts fafl täglich baS Vergnügen, ben

©eborbeglüften im §Berftet?en tmb ©predjen

ju unterrid)ten
,

meines x>on if?m mit freu*

bigem (gifec benu|t mürbe. @t fam fo

»eit, bafj er mele ©egenftänbe fante unb

auf jeben
r

fobalb man beffen üßas

men ihm norfa*gte. ^5örte er non mtr j.35.

giv de;i Pen . de Pipe
,

dat Papi'r
,
de Ur,

de Tange
,
dat Lak

,
dat Meft (SKeffer)

: fo

reichte er mir baS Anbefol;lne her. ©0 fon*

tc er mir auch söefcbaffenheiten anjeigen,

man ich fragte: woriswit? swart? röd?

^ fl



gel? grön? blau? :c. 2lud) ^erfonenTOörs

ter: ik, du, he, se, wi, ji, lernte er balb

mit SBanbelrcörtern (Serben) oerbinben, 3.

93. ik feh, ik fit, ik fta, ik ga weg, A-de

!

goden Dag Her Bothe, ik hör! 3>d) fing

öud) bie 2Cnroeifung 511m Hefen ttnb <3d)reü

ben mit il)m an, tnbem id) ifym biß 9Bör=

ter, bie er bei 93orm’ifung unb SSenerimtng

ber ©egenftänbe lernte, auffd)rieb.

2td)t unb jmanjigfteö 33eifpiel *).

©egge 93orgmann, 45 3al;r alt,

taubfium geboren, früh) alternlog, aug ber

*) finbe fjicr in £rn. (Sprengers Sogebudje ned),

baß ein 52]di)riger, feit i8 Sauren fdjwer&oriaer

SSJtan, SDietdjert SteinerS von £5ürelömcor, am
27ften SRirtS 3» ifcm gefommen fei, um fid) non

feinem ©c^örfebler befreien ju taffen. Stad) ber

britten (Sleftrifirung jeigte er an, baß er eine

(Jcleidjterung im .Stopfe , roie er eä nante, bernet*

tc. £)a aber am iften 2fpri£ bie 2eid)tt)&rigfeit

nedS) ntdjt bewirft war, fo ertlSrte tc ftc^) für un?
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Ü)?ai6urg bei SBcgefaf gebürtig, fjatfe bei

Hnterfucfyung »ermittelfi beö ®ef;örmef[erö

eine geringere £aubt?eit als anbre. £)er

Jammer burfte nur nom 5often ®rabe fyers

abfalien, um ben @d)al iljr työrbat gu

machen.

Ijeifbar unb feine 2Cbreife für notfiwenbtg. 3$
fam eben barübet ju, als ec mit £rn. <Sp. im

SBortwedbfel mar, jener, um eine Vergeltung ber

SJlüije ansubringen, biefer, um fie abjuicenben.

3cb ftanb unbemerft, bis id) fab, ba|j £r. ©pr.

ben Sanbman bewegte, fein aufgejäblteS ©elb

( 2 Sttblr., wie mit fc^ien ) mieber einjuftreicben.

©otdjec Veifptele oon «Schwerhörigen bat eS t)icr

noch mebt gegeben. Sin SRaucr, ber fcbwerljoruj

war, entfcblofi ftd), nad) angejtelter Srfttnbigung,

ob ibm fenne geholfen werben, ftd) Voltaifd) eleU

trijtren ja taffen. 2HS bis nun einmal gefdjeben

Wat, ftanb er auf unb fagte: ja, dat is wol

göd
,
man et hat mi nog nig hulpcn, ging

weg unb fam nicht wieber.

©o führte ein SRan, 3 - @d>elf«n, bei

Smben feinen 9jährigen ftoftauben (Sehn am

31 jlen SJlärtS b«/ unb ba in »iet Sagen ftd) bet

ihm fehle metflidhe ©eherfahißfeit geigte
: fo fon=

te ber Vater burd) alle« 3ureben nid)t bewegt

werben, länger bi« ju bleiben. Sr reifete alfo
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6) ber vierten @i£ung uot ber SSot=

tafaule am 3 1 ften üSKärtS työrte ftc nid)t nur

bie bumpfen SiJne beS ©cfyacfytelflopfenS,

fonbern aucf) ben ^lang beS SföörferS unb

bie fiarf erhobene sOfenfcfyenfttmme. 2Cm

lften 2Cpril mürbe xt>ce (Sefyötfäfyiäfett fefyr

mit feinem taubgebliebenen ©ohne, bet wie ein

©rwachfener SEobaf taufte unbffiranbwein tränt,

wiefeer ab. ©ei biefer (Gelegenheit bemerfe ich

noch für abwefenbe ©oltaifdje ©lettrifirer , baff

man für taube Äinber, beten (Gebot man b«ftft3

len roil, mufj einen bequemen ©rubl bereiten laf*

fen, worin bai Ämb unb ber 2£rm unb bie£anb

mit bem ©erübrer (boefe in ©erbinfeung mit bem.

gujjfeoben) befeftigt werben fbnnen, ferner ift bie

©inridjtung nötig, ba|j ber ©reeger burd) ein (Ge*

triebe in 4 bis 5 Sftinuten 2gomal gehoben unb
auf baS ©nbe beS SerübrerS ntebergelaffen wer*

feen tan, bamit beS (GeborEranfen Zt)6tig(eit nicht

erforberlicb unb fein SDSiberfireben nicht fyinbecltd^

tft. 2lber ift ein folcheS Äinb noch fe unerzogen,

feafi fein (Gefchrei unb feine gurcht ober Xngft

nicht burd) gütige ©ebanblung gehoben werben

tan : fo fdjeint es mir helfet, e8 nod) ein ober

einige 3<>bc« taub unb ftum febn ju laffen, als

«S burd) bie (GebSrberfteltung 10 bis 12 ©tunben
ju dngftigen, in bet Xbficbt eS ju beglütfen.
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vermehrt. «Sie f)Öt*te ba§ Ziffern bet Uht

in bei* 9lal)e beS SDf>r5
,

ben 3)enbelfd)lag

ber Sßanbuhr auf 3 $uß unb bie mäßig

laute Stimme. 3« ben folgenben Sagen,

mooon einet* megen anbret ©efd)äfte feine

©ieftrifirung juliep, nahm bie ^orneite für

alte Wirten Sone bemerfbar ju, mar am gten

für bie mäßige Sttenfchenjtimme 34 £uß, für

baö Siffern 5 3 ol, füt* ben '])enbelfrf)lag

21 guß.

Obgleich bie Schärfe ihres (GehÖrS nun

nod) täglid) mud)S: fo mar eS bod) nic^t

möglich, bie ßleftriftrung bei ihr fortjufe=

|en, meil ein harthöriger 0d)neiber au§ ih-

rer ©egenb
,

ber fte unb ihre taubfiumme

Sdjmefier unb nod) einen taubfhtmmen 9Ren=

fd>en hergefiihrt hatte, in ben 9 Sagen nicht

genug Abnahme feineg (Gehörfehlers bemerk

te
,
um oöUige 2Cbhelfung beffelben ju h°fc

fen, reifen molte.

0
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Sfteun unb swanjigfieS S3 eifpieU

Gatfyarina 83orSman, 56 alt, ftum,

taub, wie it>rc ©cbwefter, ober nid)t im

größten ©rabe. gfyre <5^et>örfat>i^feit natym

gu auf ät)nüd>e Sßeife, wie »or befcf)rieben

ift, borf> ein wenig fdjneüer. ©ie f)örte am

Sijien SJtär$ bumpfe Söne unb bie laufe

SKenfcfyenftimme, am gfen 3Xprii bie ©tim.

me 38 fjuß, bie tiffernbe Ui)r 6§ 3ol unb

bie 2Banbui)c 28 $ufL

©reif igfteö 23 eifp tei.

Soi;. 23eUmer auö gufpe bei SSiumen-

tt>at im ^annöoer., taubfhim geboren, je§t

42 Satyt alt unb ein oorjüglidjer ©d)ufier.

(Sr l;örte ben ©cijal, wan ber Heinere ^>ams

mer be$ ©ei)örmefferö burd) 90 ©rabe Ijer=

abftei, war alfo nid)t ftoftaub.

(Sr würbe fcfyon am 3ifüen, wie bie

äwei obigen grauenjimmer
, fäfyig, bumpfe
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Söne unb bie laute 9)?enfd)ettflimme 3« t)Ö-

ren. öfen 3fpcil ^örtc ec bie mäßige

(Stimme fd)on auf 16 §uß 2Beite, unb ben

*Penbelfd)lag auf 15 $uß. 3fm 5ten wac

i(;m baö ©efd)rei eines $tnbe£ fo unanges

net>m
;
baß ec ftcfy gefdjminbe au£ bem 3inu

mer entfeente, unb nidjt eljec wiebec l>ecein

fam, al§ e$ aufget)öct fyatte. 2£m gten wac

bie ^bemeite bei tym fiic bie mäßig laute

Sftenfdjenftimme 52 ^uß, füc ba§ Siffent

bec Utjc 44 3ol, füc ben ^enbelfcfylag 35

$uß.

©in unb bceißigfieS SSetfpieL

«£>incid) SBacbelmann, <Sd)neibec au$

SSegefaf, 52 gafjc alt, f)atte ooc g

ten fein ©ef)öc in ben ^riefeln öeclocen, fo

baß ec jioftaub wac. Grc roac bec güf)rec

bceiec befdjeiebnen Saubftummen
,
unb weil

ec in 9 Sagen nid^t waljrnaljm, baß ftd)

bei iljm ©etybcfäfyigfeit einjiette, fo motte ec

bnrdjauö nadj «^aufe jueüf jtnb bewegte ba-



intucf) bic brei beS SBegeS unfunbigen

horbeglüften, tyrn yn folgen.

Smeiunb bteifjigfteä SBetfpiel.

©erb Äief auö SBoftel unweit ^aitis

bürg, 22t 5<d)t alt, im l)bd)ften ©rabe

taub, alfo ganj ftum, ©ot)n beS begüterten

4>auSmanneö Sacob Äie6 weldjen baö $er=

fceleib traf, noch einen 7jährigen taub(lum=

men unb lahmen ©ot)n ju h<*ben.

©. Äief ^)brte nicf)t ben t)eftigfien «Schlag

beö größten Jammers auf baö Sd)albret

be$ ©e^ormefferö, 2(ber am 7ten 2£pril

nad) ber ^weiten 8 Minuten langen Sifcung

oor ber Sßolta= Säule war ihm fd)on bie

ftar6 erhobene 9)tenfd)enfiimme
,

nad) ber

4ten bie mäßige fd)on auf 10 §up 2Öeite,

aud) bie tiffernbe Uf)r auf einen 3 ol oom

?Dl)re hörbar. ?lm 8ten unterbrachen £rn.

SpS. ©efd)äfte bie ©teftrifirung. 2lm gten.
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bic ©ehörfähigfeit merflid) ja «nb

ich fing einige Sprechübung mit ihm an*

©erb auiferte eine lebhafte fjreube über je=

ben 2aut, ben er nadjahmenb ijernorbvadjte

unb teilte mid) baburd) ben Unterricht bei

ihm täglich fortjufi|en. ©r fdjrieb mit la?

teinifchen 23uchftaben SSörter, aber ohne eü

tien 33egrif bamit ju oerbinben.

©in Schiffer überbradjte ©. Äief, mol*

te ihn hiet irgenbmo abgeben unb ban ju=

vüffehren. 2tber ber Mangel eines 33elan=

ten an einem ftemben Drte feßt einen £aub=

jhimmen in bie größte 2£ngft unb äSerle*

genheif. <£>r. St einfing ein hmftflftÄaufs

mann unb feine liebe ©hefreunbin hatten bie

©üte, fie nu t>eben, ba fie ben Ungtüfli*

d)en in ihr $auö menfehenfreunbtid) aufnal;=

men, ihn täglich mit einem Begleiter ju £tn.

Sp. fehlten, ihn an ihrem SEifche mit fpei*

fen ließen unb ftd), man er jurü! fam,

feiner ^Belehrung mit ißm unterhielten.

SSom. 9ten bis 22 ffen #pril mud)S bie

«£örmeitc bei ©erb (für bie mäßig taute



$?enfd)enfiimme mm 10 bis gu 44 guf, füt

baö Ziffern ber Uf)r ron 1 gu 16 3ol,fur ben

^}enbelfd)lag t>on 4 gu 27 gup.

3d) f)atte am 22ften baS Vergnügen,

3u bemerken, bap ©. Äief, burd) meine an?

gemanbte $erfinlid)ungg = 9ftetl;obe gu einer

Sftenge begriffe gekommen mar, bie er gum

Seil burd) SSSorte auSbrüffen fonte, nod)

beffer als 9taber im 27fien 23 eifpiel.

gang »erjtefyenb fonte er unter anbern fa=

gen Ik-Gerd Kik ga weg na Boslel bi

Hamborg. SSan id) biefe gmei tarnen ifym

nannte: fo bemieö er mir burd) 3etd)en, bap

er eine Söorftellung oon biefen Örtern tyatte, weU

d)e er bei feinem Aufenthalte bafelbft burd) bae>

beobachtete 2CuPfpred)en mup erhalten f)a=

ben, ©ein 2(bfd)ieb oon ^)rn. Sprenger mar

rüf;renb unb geugte »on bem banf'baren ©e-

füf)le, baS ftd) für ba$ empfangene mid)tige

©efd)enf in feinem $er|en regte. *)

•) 2öit tjabcn am lften 3J?ai fd&on 9iacbrid)t, kajj &.

&ie£ bei bet 3utü£funft ju bcn ©einigen »iele



£)rei uub bre ifigfteö 23eifpiel.

Süber 33urmann auö 3titterbube
,

18

3>abr alt, (Sobn eines SaglöbnerS, im I>öd)-

fleti ©rabe fioftaub oon ©ebubrt an, ober

feft einer i?efti>3cn Äranfl;eit gegen baS Ghts

be feinet evften SabreS» @r fd)ien mei)u

£ier als SJicnfd) fepn, weil er burd) fei=

ne Pufferung zeigte, bap er irgenb etwas

füllte, backte ober oerftanb unb auf bie 3ei=

d)en, bie id) ober ein anbrer itjm madjte,

nid)tS erwieberte. £)rei 2agc nad) einan=

ber fud)te id) it;n ju bewegen, bap er mein

if)m oorgefprod)ncS 23ort: $>apa nad)al):

men folte, wie er oft fab, bap anbre ($e=

borfranfc eS gern tbaten, aber er fd)üttelfe

habet mit oerbrieplicber 9)?ine ben Äopf unb

bewegte feine Sippen gar nid)t. £$d) fonte

mir biefeS «Betragen erft nid)t anberS erfld=

greube unb SBenninberang erregt f>at. ©eilt Sßa=

ter tjot gleicf) eine arme äöitroe in ben ©tanb

flefefct, mit ihrem taubfiummen ©otjne f)iet)et ju

reifen unb ifjn hier mit bem ©ebbt beglüfjen ju

taffen, roetdje tjeute |)iec angetommen finb.
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cen, als bafj id) ibn für blöbfinnig hielt.

3Cber am 4ten Sage fanb id) bie mabt*

fd)etntid>c Urfad)e. St brachte it>n fo voeit,

baf er baS SBort: ^>apa giemlit gut aber

leife natfagte unb munterte ifm auf, fo

fortjufaijren, aber bei bem jmeiten SBorte,

baS er nad)fpred)en roolte, fam er mit fei*

ner mähten Stimme beroot, melte bem®e=

f'räcbse glid), baS man mit ber berauSge*

nommenen Äeble einer geglätteten ©an§

madjen fan. (Sine mit gegenmärtige $Per*

fon tad)te barüber, unb baS mirb man for=

ber fo oft getban baben, als ber Ungliif*

liebe ftcb hören ließ. (Sr molte baber lie-

bet beftanbig ftmeigen, atö baS Aachen Uber

fit erregen.

9Zat ber 12 SKinuten langen ©i|ung

t>or ber SSolta = ©äule hörte er am 6 ten

2Cpril baS Älopfen auf eine ©tac^el/ nat

meltem er fit erftroffen umfab- 2lber

jur 3äblung ber ©t^ge mar er nitt ju

bemegen. £>r. ©pr. fchte feine Söemübnn*

gen nun not 6 Sage fort unb forftte



fleipig, ob er Älang, Son unb (Stimme l;ö^

ren fönte. £>od) ba ber arme SRenfd) fei-

ne söegriffe hattc e
un& *e *ne 3eid)enfprad)e

oerftanb : fo blieb eS unentfd)ieben. 2(m

i3ten reifete fein SSater roeg, mal;rfd)einlid>

auS fanget an Gelegenheit, fo oiel ju oer=

bienen, als fein nnb feines Sol;neS Untere

halt hi^ erforberte.

SSier unb breifigjieS 95eifptel *)

Soh-«£>mr. 2fbbip, 29 Saht alt, Sohn

beS Schiffes Gerb 2tbbip gu S3rafe, fiurn

*) SSora 29ften SftärtS bis ioten 3fprtl war |>fer nodj

1) ein 32jät)ciget 9)ian, 3 oi). Suppen au$ Sarifs

te bei (Smbbcn, ber burd) $u jcfjneUe Teilung ei=

re$ au$gefd)laqenen ÄopfeS Bar 3 3ai)ren f a ft

0a nj unb etn tjalbeö 3a&c fpäter burd) ben gal

eine« ©teinS auf ben Äopf Bolliq baS ®ef)&r

eerleren fjatte. 2)ie 2lnroenbung ber SSoltaifcijen

(giettricitet beroirfte in 4 Sagen, bafi er bai

Stommeln, unb am 5ten unb 6ten bas Klopfen
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urtb ftoftaub, attd) ofjne ^crtngfeif, ben ©e»

ftanf be3 ©tinffyarjeö »on bem SBofyfgerucf)

beö gaüenbel = £)l$ §u unterfcfyeiben. SSom

i3ten biö i6ten 2fpril bctt>irftc bic 2£mt>en=

bung ber SSoltatfc^ew ©leftricitet, bafj ec

baö

ouf eine ©diadjtel beutlic^ h&ren fonte. 9tun

jeigte ec an, bafi ec megreifen unb nicfcc rciebet

fommen mürbe. 2) unb 3) 3mei liebe Sftäfcdjcn

jmifd;en 18 unb 20 Saijren auS 3tihebüttel, bie

nur 7 Sag* lang »erfudjten, ob ihre geringe

©d>merh6rig?eit burd) bie SSoltaifdje (Sleffricitet

öerbeffevlid) fei/ unb ba jte in biefer furjen 3 eit

ihre &ofnung nicfjt genug genährt fanben , fo tei#

feten fie mit ihrem gührec mteber jnrüf. 4) @ben

fo ging eS mit einem harthörigen 28 2>abr alten

5)tanne ; 3ob. SK.urfen aus Cilienthal. (5 r fam

am 5ten 2fpril unb reifete am i^tcn raieber jurüf.

3d) Ijabe $errn ©prenger geraden , jebcm

©cbmerbörigen feine ^>ülfe $u oerfagen, wenn ec

nicijt ©idjectjeit fielt, ba& ec roenigflenS einendes

naf, ober, menn e$ nötig mürbe, nod) langer hier

bleiben {an unb mil. £r. 9>rof. (Jbeling führt an,

bajj einem SEauben burd) #rn. 2)r. u. £ofr. $iU
mag erjl mürenb eines halben SatjreS bas ßiehör

bergeftelt fei, unb fagt ban: alfo ifl bie'SRei«

nnng f a l f cb : e $ müffe gleid) helfen,

ober ti helfe gar nicht.
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bag fiacfe Klopfen auf eine <Sd)ad)fel f)o*

een fonte. (Sc|t am 2 often työcte ec bie

laute S9ienfd)enjtimme in bec üftäfje. £ang=

fam nat)m bie (55et>öifaf)igfeit ju. 2Cm uten

SJiai l;öcte ec bie mapig ecfyobene SÄenfcfyen*

ftimrae auf 24 gup weit non itym, unb beit

Älang beg metallenen ©eljöcmeffecg bei bem

gaile uom 22 ften ©cabe. Sie ©ecud)lo*

ftgfeit roac big je|t nid}t meeflid) oeemin*

beet. Qt i;at übcc ben ganzen Äöcpec ei=

nen fledjtenactigen 2fuöfd>lag, mocin oielleid)t

bag ^jinbeenip liegt, bap bie gä^igfeit fei*

«ec (Sinne beväujlellen ijj.

£iinf unb bceipigfteg Setfptel.

Sie cf 2t b bie, igSatyc alt, ftum unb

taub non ©ebutyrt an, löcubec beg SSo=

eigen, jmifd)en melden beiben bcei Sciibec

mit uolfommenem C55et?ör gebocen ftnb; auf

Siecf abec folgen jmei Sd)n>eftecn, bie taub«

fium finb, «£>ätte il)ce SJtuttec noc[) beet

£>
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hinter jur SBelt gebracht, fo roilvben biefe

nad) aller 5ßal)vfcl)einli(l)feit ein oolfommes

neS @et)ör gehabt haben, weil bie Anlage

in bem Eierftoffe eine fold>e £)rbnung er=

warten läßt. ßüco, ein $ranfreid)er
,
warb

SSater oon 12 lüinbern, von welchen ba$

5te immer taub unb jtum war.

£)ierf tjörte am i3ten April ben ftärf=

ften <Sd)lag be*> größten ©ehörmefferS nicht,

aber feine ©el;örfäl;igfett ftelte fid> eher ein

unb fd)rtt fcfjneller fort, als bie feines S3ru=

berS. Am uten S9?at fonte er bie mäßige

5D?enfd)enfttmme in ber Entfernung von 39

$uß, aud) anbere Arten Söne vernehmen.

£)er SBater bat ftd) eine SSoltafaule ge=

gen 33e§al)lung aus, um nad) (Sprengers

50?etl)obe bie Elcftriftrung nod) eine Seit

fortjufefcen. 3<h erbot mich, biefem ©Zif-

fer S'latl; unb Mittel fchriftlid) unb miinb=

lieh §u erteilen, um aud) ber <Stuml)eit fei=

ner ^öl)ne abjufjelfen. Aber er erwieberte

barauf fein einziges SBort. 25en anbern

5Eag fragte id) il>n
,

wie er fo gleichgültig

bei einem Anerbieten hätte fepn fönncn, ba



eö mir bod) fdjicne, bap er feine Söhne

fel;r liebte. £),fagte er, wenn fte nur jum

©ehör fontmen, fo werben fte aud) ju fpre=

djeit »erflehen. 3<h oerficherte, bap eine

lange 35emiii;ung eineg gefehlten üerfiänbU

gen SXanneg erforberlid) märe, feinen Söl;=

nen begriffe unb Sprad)fentniö mitguteilen,

unb bad)te, il;n gu tröften, ba id; il;m fites-

te begreiflich gu machen, bap fogar &aub*

ftumrae fönten gunt SSerftetjen
,

gurn Sefen

unb Sdjreiben
,

ja felbft gum (Sprechen ge=

brad;t werben. Dat is nig war, fagte er

mir. Wol nig hören kan, kan ok nig

spreken lernen. 9?un führte er mir bod)

an, bap er gu ©röningen gehört h<*be: ein

Saubflummer Ware gu ber Äentnip gebrad)t,

bap ein ©ot fei, ©ot üßater, ©ot Sohn
unb ©ot heiliger ©eift. Sch fuchte ihm fein

SSovurtheil gu nehmen, unb il;n git übergeu=

gen, bap eine folche Äentnip bei Stummen

nid)t bie erfie fepn muffe, bap fte unbegreif=

lieh unb fdjablich fei, weil viele ftnliche 35e=

griffe erfl »orhergel)en müpten, ehe man

£> 2



von ©ot fprechen fönne 2c.
, baf er burd>

feine Unmiffenheit unb ©leichgültigfeit ge*

gen einen erfahrnen Setjrer feinen (Söhnen

auf eine oor ©ot unverantwortliche Sßeife

fdjaben würbe. (Sr fd)ien enblid) gerührt

unb hörte auf, meine Belehrungen grob ab=

juweifen.

2>ierf fyatte am ulen üSÄai burch met*

ne Bemühung verriebene Begriffe erhalten,

unb mand)e SBörter §iemlid) gut nachfpre*

d)en gelernt, ©eine Sttine unb fein ganjeg

Söcfen mar h^t unb froh geworben. 2)iö

machte mir Bergnügen, auch t>hnc f in ®ort

bc6 2>an£& bafür ju gewinnen, ©ein Bru*

ber blieb gleichgültig
,

wie eS fein Batet

war, unb aufferte nicht ben geringften Stad)*

«hwungötrieb, um fpred)en ju lernen*

©ed)S unb breißigfteS Beifpief*

Johann $inrich Reimers, 22 Saht alf>

taubftum geboren, aus SEmilenfleth bei ©ta=

be, burd) bie wohltätige Beranftalfung beö

$ut. Sacob Äief nach Seter gefdjift, wo
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et mit feiner Mutier am lften $Jai anfam.

2Cm 6tcn I)öcte er fd)on alle flingcnbe &öne

unb bie taute 9ftenfd)enftimme. Sie $ot=

meite für biefelbe
,

mäpig erhoben ,
wud)ö

über 50 gup big gum 22ften, n>o td) Use-

net »erliep, um eine 3eit lang in ber ©es

genb non Hamburg gu leben, ^»inrid) roirb

oljne grope ©cfywierigfcit fprecfyen lernen,

ba er einige SSSortc fd>on giemlid) gut nacfys

al;met.

©iebenunb breipigfteS 95 e t f p i e l*

S©l)an © t i cf> c l

,

25 Satyr alt, ©d)tt-

fler au§ 2fltona, nerlor am (Snbe feines er=

ften SatyreS in ben 93lattern gängltcty ba§

©etyör unb blieb alfo fhim. Sie ©einigen

tyaben allerlei Mittel gur «fjerftellung bcS

©etyörö, aud) bie gemötynlidje ©lectricitet

t>erfud>en taffen
,
aber otyne ben gemünfetyten

(Srfolg. ©ein ©ctywager, $i\ |>erman

JXtyomfen in Hamburg, burcty bejfen gü*

tige $ürforge er bie SJeife tyietyer machte,

fdjrieb
,

bap er burcty bie gemötynlictye dlef*
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trieftet fähig gemacht fei, butnpfe Sone unb

ben spenbclfchlag einer großen Sßanbuhr,

gan§ nahe babei ju hören. ©eine Saubl;eit

inbeffen war hier nod) fo groß, baß er ben

Älang beS metallenen ©ehörmefferS am 15.

SRai erft l;örte, man ber Jammer oon bem

löoften ©rabe herabfiel. (Seine ©el;örfä-

l;igfeit nahm bei jeber SSoltaifd>en ©leftrü

ftriung merflid) ju. 2Cm i9ten hörte er ben

$Penbclfd)lag ber oft angeführten (Sprenger*

fd>en SBanbuhr unb bie SOtenfd)enfiimme,

auch ben Älang beS erwähnten ©el;brmef=

ferS, wan ber Jammer nur burd) 10 ®ra=

be anftieß, unb er 6 $uß baoon entfernt war,

2CIS id) ih« bewegte, baö erfie SBort

öuösufpred)en, geriet er in ein erfd)üttern=

beS £ad)en, baS ftd) auch in ber golge bei

anbern Wörtern, bie id) ihm bei SSorjeü

gung ber ©egenftänbe, »orfagte, wieber ein=

fielte. ©6 ijt wahrfcheinlich
,

baß er jum

nolfommencn ©el;ör gelangen unb burch

$ülfe eineö gefehlten 2el;rer$ gut fprechett

lernen wirb.
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2(ctyt unb breißigfleS 93 e
i fp t c

^

öierteS ber ©tfjroerfjocigEeit.

(Stje, 19 Satyr alt, Soctyter beö$augs

mannS Gnbe $utjen auf bem £>orummet=

©ietyt in £>ftfrieSlanb, war feit ttyrern i2ten

Satyre bis jetyt tyarttyörig, SBom i4ten bis

22jlen 9)?ai natym bie Peictytigfeit ju tyoren

bei ityr bemerkbar ju. 2Cm i7ten työrte fie

baö Silbern ber Utyr natye vor bem SDtyre,

am igten von bemfctben 6 ßol entfernt.

SSon anbern
,

als von einem gjätyrigen

taubftummen Sanier von SUterntyeim
,

fan

icty nocty fein SBeifpiel aufjlellen, weil ityre (Sur

nocty ju wenig vollenbet ift. ^ür tiefen

fleinen Unglüflictyen
, fo wie für fein Der;

waifeteS ©efctywifter fätyrt unfre ©urctylaucty*

tigfte 2anbeS=2lbminiflratorin, bie verwitwete

gürftin von 2fnl;alt= 3erbft, biefe tyulbreictye

Sröfterin unb ^elferin ber SSerlaffenen, weU

ctye am igten ®tai jur greube aller Sever-

länber aus (Sowig tyietyer jurülfam
,

fort,

mit mütterlicher Siebe unb @nabe 31t forgen.
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Ginige wtmifcf)te fftac&ricfytm.

C?S ift nicht meine Scfyulb, bap bie an*

fangß mitangefiinbigte 2£nroeifung, rote

bie Stummen unb bie
j
u n g t n $ i n *

b

e

r 5

u

nt tiBetftefyen u n b © p r e cb e

n

,

bie überfed)&jäbrigen a u d) jugteid)

Jum 2e(en unb Schreiben mit bem
minbejien 3eit^erlufte unb auf bie

fcfyiflidjjte äöetfe ju bringen ftnb

erft nad) einigen Monaten etfd)etnen roirb»

Sie Treffen roaren überall befefjt. Sd) roolte

ttorlauftg eine fold)e 2Cnroeifuttg l;eraußgeben,

bie in . t> o d; bcu tfd> er unb ©afftfdjer ©prac^e

etroa 6 33 ogen betragt. 2Cber biefe fönte 1

nic^t einmal oor ber Seipjiger Öfter = 9)leffe:

abgebruft roerben.

Sd) bemerfte feit Anfänge biefeß

teß, bap bie ©el;örfranfen in ben 8 9)ltnu=

ten oon ber S$olta = ©äule mehr unb roeni=

ger eleftrifdje glüffigfeit empfingen, roetl ei=

nigee
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nige 400, anbre 500 big Goomal ben 23e-

riityrer an ben (Erreger brauten, £>iefeg

fonte nid)t gleiche Sßivfung tyaben. Sei)

fcfylug alfo uor

,

einen (Eleftrodjrono-

ra e t e r von unferm Ännftfcfymib SÄ ü 1 1 e r

machen ju laffcn, meiner ben (Erreger in

4 big 5 SÄinuten 25omal l},ebt unb auf ben

S3eriit)rer, ber nun unterftü^t, of)ne alle (Er-

mübung gehalten werben fan, fallen läfjt.

SDie £auptfad)e bei biefer. SÄafdjine iff,

baß eine Söcllc fyerumgebrefyt wirb, welche

in ber (Entfernung non 5 Bollen 2 SÄeffitng--

fcfyeiben ücm ber ©röße eineg ©ulbeng fyält,

gwifcf)en bereit SÄänbern brei ©rate mit©lag=

rören überzogen, befejtigt ftnb. £>iefe 9Jö=

ren fyeben nad> einanber ben (Erreger unb

laffcn if>n auf ben 23eriirer f)erab ftnfen*

Seber SÄedjanifer wirb wiffen, wie bie 23c?

wegung ber SÖSelle burd) ein gejätynteg Stob

a unb ein ©etriebe b Ijeroorgebradjt werbe*

^n bag ©etriebe b greift nätnlid) ein anber

ge^äljnteg Diab ein, bag eine § Bol biffe

SBal£e ^at, um welche eine ©d)nur geljt,

$
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welche aufwärts burcf) eine Stolle, bie oben

an ber 3$oIta = (Säule eingefcfyroben ift, gejo=

gen, ein angemeffeneS ©ewicfyt ^at, welches

bie S)tafd);ne in Bewegung fe£t Siefe

wirb aber baburrf) gemäßigt, bafj bie 3äf)ne

beS Stabes a in ein ©etriebe greifen, an

beffen SBelle ein Äronrab ift, beffen wagrerf)=

te 3äf)ne in ein ©etriebe greifen, an beffen

fenfred)ter SSelle oben oier fleine ©d)wung=

flügel ftnb. Sdr bjoffe näcfyftenS einen foU

d)en ©leftrocfyronometer $u ©tanbe ju brin=

gen, ber nur eines Stabes mit etwa 20 an

beffen Staube tyetworgeljenben träten, unb

fyebenben ©faSrören unb nur eines ©etrie=

beS an einer Sßelle mit <Sd)WungfTiigeln be=

barf. £>urcf) biefe SD?afd)ine tan nun bte

3<d)l ber elef'trifrf>en ©rgüffe auf bie 9ter=

tten genau beftimt werben.

Sd) empfehle inftänbigft allen menfdjens

freunblicf)en #r$ten, welche ftd) mit ber 2tn=

wenbung ber SSoltaifcfyen Gleftricitet befaf=

fen, bod) jjur tfuSftnbung unb genauen 33es

fiimmung ber beften 9)tetl)obe mitjuwirfen,

burd) welche ber oerfdjiebenartigen ©cfywer*
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hörigfeit fan abgeljolfen werben, 2Senn bie

armen unmünbtgen £aubjfrnnmen bei bem

(Empfange tyreS (SkhörftnneS aud) gleichgülr

tig ftnb unb bie ihnen gewibmete Seit unb

9Jtul)e nicht vergelten fönnen, fo Werben ge*

wip bie @d)werl;örtgen
,
weld)e größtenteils

©eibjtoerwalter it>reö SSermögenS ftnb, unb

ben ganzen Söert beS oolfommenen (SehörS

ju fehlen wiffc, für bie 2tbl)elfung ihres

fel;r traurig mad)enben ©eb>c>rfeb)ler§ befb

bantbarer unb erfentlid)er fepn. £sd) $weif=

le aud) nid)t, baß man halb auf bie 2CuS=

ftnbung biefer 9Jceti;obe wirb ermunternbe

greife auöfeßen
,

woju einige Männer, bie

ich fenne
,

wai;rfd)einlid) gerne beitragen

werben.

£5aS oon ^>rn. 2)r. SKartenS in geipjig

ange^ünbigte Journal, worein bie 23efd)rei=

bung aller oon SSoltaifd) eleftrifirenben#r£ten

angeftelten SSerfudje jur *£jerftellung ber

mangelnben ©inne unb jur SSerbefferung

ber fehlerhaften wirb aufgenommen werben,

fan fel;r uiel jur 3fuSfürung meines SSors
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fcfylageS beitragen. 3d) betife im Voraus

mein «Scfyerflein baju mitjuteilen, inbem id>

ben ermähnten 2Cr|ten empfehle, bie erforber-

lidje 2(näafyl ber täglichen eleftrifdjen (Svgü(=

fe für jeben ©infranfen ju erforfcfyen unb'

bie mirffamfte @täc£e ber non itjnen ange-

menbeten (Eleütricitet genau gu beftimmen.

$rn. (Sprengers mirffame 9)lett)öbe jur

$erftellung beö ©efyörS unb ^ur ^b()elfung

ber ©d)merf)Örigfeit beflimt für |eben Sag

3000 eleftrifcfye (Erregungen in 6 oerfcfyiebe*

nen Seiten. 9Kan muft nun burd) SSerfucfye

erforfd>en, ob nid)t, befonberS bei ©cfymer*

porigen, eine nod) beffere 2Birfung erfolge,

man täglid) 7, 8, 9, 10, 11 ober 12 fol=

d)e Seiten jur (Elef'trifirung angemenbet unb

barin bie 3000 (Erregungen atmdtig $u

3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000

vermehrt merben. ^ängt man um 6 Uljr

beS Borgens an mit 500 (Erregungen für

beibe £)l;ren, unb miebert;olt fie nad) SSer=

(auf oon i| (Stunbe bis io§ Ul?r?{benbS:

fo bleibt bod) gmifdjen jebem ber 12 2Kale
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eine ftu^egeit non 80 Minuten* £)ber man

neranftalte 6mal 600

,

alfo täglich 5600,

ober 8mal 600, täglid) 4800 Erregungen :c*

ES r>erftef>t ftd) von felbft, bap man Riebet

fhtfenweife fortfdjreiten unb ber2Cr$t bieder*

ftärfung unb SBermehrung nid)t weiter treu*

ben mup, ald ber (Sinfranfe e3 leiben unb

ertragen fait.

2Cuf bie norgefchlagne 2Seife wirb man

aud), wie id) i;offe, für Saufenbe bad wol)b

tätige Mittel ftnben, bem Mangel ober $?efy*

ler beö (Sjepörd in ber ^alfte ber Sage, bie

nun nötig ftnb, abjuhelfen.

*£>r. ©octor Stebbelin fchreibt non

SBiSmar ben i7ten üKai 1802, bap er feit

ber am löten ihm mitgeteilten (Sprenger*

fd)en Sttetpobe fd)on 17 Sinfranfe betjanbelt

habe
,

nämlid) a Saubftumme
,

welche bie

SDtenfdjenftimme fd;on l)ören fonnen, sehn

Schwerhörige
,

non benen einer fd)on nob

fommen hört unb bie übrigen eine merftiche

Erleichterung [puren, bie bennoef) gröper
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fetyn würbe, wenn nicfyt in ben lebten 14

Sagen eine fef)r falte unb rautje SBitterung

bie SGBirfung ber SSolta = (3äule verringert

f)ätte
,

ferner einen am fcfywarjen (Stare

blinben $9tan, ber aber nad) ber 4ten <§U

|ung wegblieb; ban 5 am 3ü)eumatiSmuS

in ben 2Crmen leibenbe ^erfonen, bie völlig

il;reS Übels befreiet würben, unb nod) ein

^raitenjimmer
,

baS feit 8 Sagten eine ßä=

mung beS linfen 2trmS jurüfbetyalten Ijatte.

£>er 3trm fjing if>r unbeweglich am £eibe

herunter, bie ^led;fen ber SJtuSfeln Ratten

fid) verfürjt unb bie v£anb fo gefrümt, bap

bie Ringer nid)t leid)t loä$ubred)en waren.

£)asu fam nod) eine ©efdjwulfr beS S?ör=

berarmS. -iftad) breimaliger 20 bis 5oSfti=

nuten bauernben TTnwenbung ber SSoltaifdjen

dleftricitet war bie (Sefdjwulfi verfd)wun=

ben. 9^ad) ber 4ten I;ob fie ben'^rm fd;on

etwas in bie ifwtye, nad) ber i4fen fd)leiu

berte fte if)n mit vieler Äraft auf unb nie=

ber, bewegte il)n nad) unten unb hinten,

aber nod) nicht fo nad) oben. £)ie Ringer

waren wieber beweglich, bod) weniger in
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brr .falte be& SXageS, alö ernannt im 93et*

te* SDaö ^anbgelen? l;atte noch nid)t feine

©teifigfeit verloren* 2£ber bie völlige «^er*

Peilung biefer $)erfon ift erraartlidj.

vpr. 35 oct* ©d)mib in 2Silbeöl?aufen ha*

nach feines ©d)magerö, beS .£rn. ©prenr

gerS, Sttethobe gleichfalö fd)on oerfchiebene

gliifltdje (Suren an Saubftummen, ©d)mer=

Vorigen unb ©ela^tnten gemacht
,

roie ich

neulich mit Vergnügen in bem Hamburger

(Sorrefponbenten gelefen l;abe*

€Rocf> ifi $u bemerfen, baft ber einfache

©aloaniSmuS fd)on vor ©aluani’ö @ntbef=

fung ben £)eubfd)en auf gereifte SBeife be=

fant mar. SJtan feb>c ^rof. ©utjerö Sl?eo=

rie ber angenehmen unb unangenehmen (Sm=

pfinbungen, in ber ©amlung vermifd)tcr

©djriften jur 93efÖrberung ber fchönen 9Bif=

fenfchaften unb freien .fünfte, 93. 1. ($t* 1.

©eite 82. Berlin 1762; aud; in ©uljerS

rermifdjten ©driften, ©eite 57. 2eip$. 1775.

8., reo man lift: bap ein faurer SRefalge=

fthmaf' (reie 93 itriol) erregt reerbe, reenn

man eine ©ilber unb Sinfylatte gleicher ©rö;



fe an bie 3unge bringt £)ie 2fufmcrffanu

feit ber 9?aturfovfd)er auf biefc (5rfd)eUiung

tt>a'rb aber erfi rege, als ©atuani 1791

burd) 3ufal bie Suffungen ber fernen in

einem grofd)fd)enfel bemerfte, unb enbücf)

ber fd)arffinnige SBoltd bie äSermetfältigungSi

fünft ber eleftrifdjen Äraft erfan unb be?

fant machte.

Einige 53eric^tigtmgen*

©eite 20. Seite 9. oon oben fctjtt nicht. ©. 25 , 3..

9. ü. 0 . li& äBit füc Söeil. <3. 33. 3.4. 1- Sr e 0 tr a 5

n u S (25c. in SBr.) ünb 3. 5 . ö. u. liö 2) a 0

1

) für 23 a r t).

©• 34 3- 9. lis» bid)t an. ©. 42. 3- 9- b. u. ® a lo-an v*

3 . 4. U. 3. 0 . u. lt$ 23 0 I t a i f rf> c für 9JI et aU
SDtcin $rcunfe (SanceUcüStatf) nnb £efmebieu§ ©ram=

berg tagt, ba» ba$ mebcmal angeführte SBSort gafel,

fetfcanft)eit @c&arlad)fiber t^eipen m&ffe.
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